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gittfettung.

I. Pi0 ^iuhtxnnv^ htt Pirfitkunp;»

„^ocfie ift bie Tiuiitxipxadit bc§

mcnfc^ltc^eit ®c[c^tcd^t§."

^. ®. Hamann.

bie ^j^oefte im 9?eic^e ber fünfte bie (e^te (Stufe

einnimmt, to ift fie bod^ bei aHen 5S5lfevn bie atterältefte

^unft genjefen, weit bie Sprache fe(6ft, bie für ben geiftigen

(Snttnicfelungggang be§ 3}?enfdien bie unbebingte 33orau§ie^ung

in, in i^ren Anfängen notmenbig poetifdber ^latnt mar; benn

3H>eifet(o§ gef)t in ber ©ntiüicfetung be§ menfc^lic^en (5^eifte§

ta^ ©efü^l bem 5^erftanbe, ba§ 53ilb bem begriffe, bie 90?etap^er

bem (ogifAen ®eban!en t)orau§; ^roeifeKoS finb bie urfprüng=

liefen SSe^eicfcnungen aitd^ für ^^orfteftungen abftrafter ^rt

tictmenbig bem Greife ber ^nfc^auung entnommen unb fo

lange in bilblic^er 53ebeutung gebraucht morben, bi§ ba§ 53es

muBtfein i^re§ Urfprung§ aHmälUcf) t)er(oren ging. '5)ie ^rofa,

bie bereite eine 9?ieberf(^rift gur SBorbebingung ^at, lonnte erft

auf einer ^5{)eren ©ntmicfetung^ftufe gur (Geltung !ommen.

Hauptinhalt jeber poetifc^en 2)arfter{ung ift ba§ menfd^'

Itc^e $?eben; bieie§ giebt fid^ a(§ innere^ unb a(§ äu§ere§
funb. Xe§\:)a[h fann ber '3)ic^ter fic^ einerfeitg mit bem Innen-

leben be§ SO?enfc^en befaffen, b. ^. er !ann ba§ ©efamtüer^

batten ber fü^tenben unb ben!enben unb baburcfe gum SBotten

angeregten (Beete, alfo \)a§ (Smpfinbung§ leben mit feinen

mec^fetnben (Stimmungen, 5ur ^Darftettung bringen; anberfeit§

aber fann er ba6 gur Xljcit geworbene SBoIIen, bie äugerlid)

ficj^tbarc §anb(ung be§ 9JJenfc^en, ber nac^ fetbftgefe^tcn ßmecfen

bie ^(uBenmett änbert unb umgeftattet, ^um ^egenftanbe ber

^i(f)tung wählen. 2Birb ba§ Innenleben be§ 2)?enfd^en bid^terifd)

geftattet, fo ^eißt biefe 2)i(^tung§gattung ^l)ri!; bie bid^terifc^e

3)arfte[(ung Don ^anblungen^ — ba§ 2Bort „§anbtung" im

* Bwar wirb auc^ in ber t^rifc^en ^oefie öon ber |)anb(ung

Slntoenbung gemacht, aber fic ift ^ier btofe 3Jiittet ber 2)arfteIIung,

§euiue§, ©oet|e§ 2x)nt. 1



2 ©Inteitung.

»eiteren (Sinne gebadet — ift ?lufgabe ber e;pifcl^en unb
bramatifc^en ©id^tnng. ä^^c^^en bieten beiben 2)ic^tung§s

arten befte^t ber Unterfd^ieb, bag ba§ @pD§ eine ^anbtung
al§ »ergangen [d^lec^t^in — a(§ ^Begebenheit — ergäbt t,

bag 2)rama bie §anblung a(§ gegenn^ärtig ftdf) boK^ie^enb

— al^ganblung im engeren ©inne — auffaßt nnb Dorfü^rt.
ÜDaraug ergiebt fid^ für bie ^oefte bie 3)reitei(ung: St)rit

Spo§, S)rama. greilid) bern^t biefe 2;;ei(nng, ftreng ge=

nommen, auf einem 5D?angel an gebanllid^er f^oIgerirf)tig!eit,

infofern ber Gattungsbegriff „2t)xÜ" ben beiben 51 rt begriffen

„@po§" unb „2)rama" nebengeorbnet erfc^eint. itro^bem

ift an ber S'^ebenorbnung ber brei ^Begriffe feft^u^alten, n^eif

ber ©prad^e ein bie beiben 5lrtbegriffe umfaffenber ©attung§=

begriff, alfo bem 53egriffe „?^ri!" ber fonträre 53egriff fel^It.

D^i^t jeber beliebige Gebanfen^ ©mpfinbungS^ unb ^n^
fd§auung§in§alt, in irgeub ttjetdie gorm gelteibet, ift ein mürbiger

Gegenftanb biditerifc^er 53e^anblung; ba nämlidb bie $oefie in

ba§ 31eic^ ber fünfte gehört unb jebe ^unft 3)arftenung be§

©d^önen in fd^öner g^orm ift, fo mu^ jebeS 2)id)tern)er!, al§

bie fd^öne ©arfteKung be§ ©d^önen burd^ bie ©prad^e, fotüol^l

bem ^nl^alte al§ auc^'ber ?^orm nad^ mit ben ©efe^en ber

©d^bn^eit im ©inüange fielen, e§ mu§ a(€ bie fd^öne ^er^

förperung einer ^bee erfd)einen. ©ntfpric^t bie ^oefie biefen

5lnforberungen, bann reif)t fie ftd^ ben übrigen fünften nid^t

b(o§ tüürbig an, [onbern fie überragt fie bei ttjeitem; benn

fie tt)ir!t nid)t allein, n^ie bie 33aufunft, 33ilbner!unft unb

äl^alerei, auf bie ^n f dE)a nun g, fonbern aud^, inie bie Son-

fünft, auf bie ©mpfinbung; fie ift bemnad^ anfd^auenbe unb

empfinbenbe ^unft gugleidö unb !ann beS^alb mit ?^ug unb 9f?ed^t

ol§ bie ^unft ber fünfte be^eid^net merben. ®abei !ann

aber immerf)in befte^en bleiben, ba§ eine !5)id^tung§art t)or:=

jugSmeife auf bie ©mpfinbung, eine anbere üor^ugSiüeife

auf bie ^tnfd^auung mxU, n^äl^renb eine britte beibe, @m=
^)finbung unb ^nfcbauung, in gleicher SBeife in 3:^ätig!eit

fe^t. ^uf bie (Smpfinbung mirft üor^ugSmeife bie ?t)rif, auf

nic^t ©cgenftanb berfctbcn. „2)a§ ©rlebniS tritt oov ber ©cmatt
ber btc^terifdjen (Stimmung gurücf unb üer^ält fic^ ju bcrfelben, njie

ber 2)ra^t gu ber it^n burc^jucfenben (Slcttricität."



(Sintdtung. 3

bie ^nfc^auuncj bie ©pü, auf beibe in gtetd^er SBeife ba§

!I)rama.

^u§ bem ©eiagten (äffen [ic^ nun fofgenbe 53egr{ff§'

beftimmungen für bie Wirten ber 3)tc^tfunft herleiten:

2)ie gtjrif fteltt bie innere 2ße(t be§ 3}?enfc^en, feine

©efü^lc unb (Seeten3uftänbe, bar unb wirft baburd) auf ba§

@mpfinbung§(eben.

^a§ @po§ bringt abgefc^ (offene ^Begebenheiten a(§ tjer^

gangene 5ur ^(nfc^auung.

3)ie branitttift^e ^tt^tutlö ft^Ht »ergangene §anb(ungen,

bie nac^ inneren iD^otiüen ()erüorgebrad^t finb, a(§ gegenn?ärtig

miter(ebte bar unb n?ir!t fomit auf bie ^nid^auung unb ba§

@mpfinbung§(eben 3ug(eic^.

II. Bt^ <Ctjrik nnb bie btihtn übrigen ^üiinn^tn

ber Pidjtkiittll.

„@o fü^C tc^, lüag ben 2)tc&ter mac^t:

ein DoEcö, ganj oon einer @ntpftn=

bung üoHeS ^er^." ©oet^e.

3Serg(eic^t man bie ß^rif niit ben beiben anbern Gattungen,

fo finbet man gemiffe 9}?er!ma(e, moburd) fie fic^ fon?o]^( Dom

@po§ a(§ aud) üom SDrama fd^arf abfonbert. gunädift ift bie

?i}ri!, bie nac^a^menbe 1)arfte((ung Don ©mpfinbungen, ©tim^

mungen unb (See(en3uftänben, a(§

1. bie fubjcftitJC ^oefte fd)(ed^t§in 5U be5eic^nen, mä^renb

ber 33ertreter ber beiben anbern Gattungen oBjeftitl Derfä^rt,

n3ei( er „in bie (^efc^id)te, in ha^ @ebiet be§ Don anbern

(£r(ebten 3urüdtritt, roei( er fic^ ben 33(icfen be§ 2efer§ ent-

jie^t, fo ba§ ber Don i^m be^anbe(te ©toff a(§ ha§ 3[Befent=

(ic^e" erf^eint. !J)er epifc^e ^id)ter ^at ben abgefc^(offenen

©toff auger ftc^, fteüt ftd) i^m gegenüber, (e§nt an ben Don

i^ni getrennten ©toff feine ^barfteÜung an unb entfattet i^n

Dor ben ^ugen ber "^^antafie, roobei ba§ (Subjeft be§ 2)id)ter§

gurürftritt unb ()inter feinem Dbjeft D5((ig Derfc^minbet. 9?od)

cbjeftiüer^ ift ba€ 2)rama; benn ^ier wirb ein äu§ere§ (^e=

f(^e()en Dorgefü()rt, „fc^einbar o()ne jebe 35ermitte(ung be§

1 „Stuf i^rem fjöc^ften ©ipfcl [b. i. im 2)rama] fc^cint bie ^oefie

gang äufeerlic^." ®oet^e.
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®t^ter§ ; benn nid^t i§n, [onbern anbere ^erfonen l^ören wir

reben, fe^en mir l^anbetn".

®ie (t)ri[die ^oefte bagegen ^at bie 5lufga6e, ba§ 3""cre

be§ ^id^terS gur ?Infc^auung gu bringen; fie ift be^megen ber

unmittelbare ^uSbrucf ber eigenen geiftigeu ^erionlid^leit be§

2)ic6ter§, ber nur ba§ barbietet, tt?a§ er fül^tt, tt?a§ er erlebt

l^at, ber fic^ gum gelben feiner ®ic^tung mac^t, fie ift ein

^bbilb feiner fo t»iel a(§ niöglirf) üerebelten, gur reinften,

^errlic^ften ÜJ^enfc^^eit (}inaufgeläuterten Seele, bie, unbe!üm=

niert um §5rer ober ^^efer, it)re ©mpfinbungen unb (5^eban!en

frei unb offen lunbgiebt. i)tn (Stempel ber «Subjeftioität

trägt jebe§ i^rer ©rgeugntffe; felbft ba§ fc^einbar Dbjeftiüe

ift gang Don ber ©mpfinbung be§ bic^tenben (Subje!t§ burc^-

glül)t, gang Dom g^euer feinet 03eifte§ belebt. „'Die 3y?ufe

fte^t nicbt ^inter ober neben bem ^id^ter, fonbern fie ift in

il}m; er ift DoH Don i^r, er fprid^t au§, \m§ fie iljm au§

feinem ^ergen l)erauff(^idft, er oerftummt, wenn fie i§n Derlägt,

b. ^; wenn feine ©mpfinbung it)ren ^u^epunft gefunben ober

i§ren Kreislauf oollbradit ^at." ©ogar ber tl;riic^e (Stil trägt

ba§ (Gepräge ber beftimmten bic^terifc^en @igentümlid^!eit in

fdfiärferen ßügen an frc^, al§ ber epifc^e unb bramatifd|e; „ber

(Stil be§ ed^ten ^i;ri!er§ ift eingig unb, weil er eingig ift,

unerflärbar" unb — unüberfe^bar. ^

!J)ie l^rifdlie '5)id^tung ift

2. bie ^|5oefie be§ WomtlxM^', benn bie 2t)xxt fud^t ben

gegenwärtigen ^lugenblidf feftgubannen, feinen ^el)alt gu er=

fc^bpfen unb i^n mit ber 2Bärme unb grifdie augenblicflic^er

(Srregt^eit au§gufprec^en.

^ie (Spi! bagegen ergä^lt in breiter iDarftellung eine bauernbe

§anblung in ber 55ergangen^eit; „bie ^ramati! fü^rt eine

gegenwärtige §anblung t>or, bie fic^ t»or unfern 3lugen nac^

ber ßufunft ^in entwicfelt unb geftaltet."^

^ „Unüberfe^bar bün!t mid) ba§ Ji^ljrifdjc ; ift boc^ ber 5lu§brucf

^ier uon be§ 2)td)ter§ Geblüt bi§ in ba§ tleinfte getränft.

Stuc^ in üermanbelter gorm noc^ willen 33enc^t unb Gebaute,

®oc^ bie ©mpftnbiing fc^ioebt eingig im eigenften 2ßort." ©eibel.

2 „Slüe meine ©ebictjte finb ®elegcnl)eitägebic^te; fie finb burc^

bie SirtUc^feit angeregt unb i^aben barin (^runb unb 33oben." ®üctl)e.

„jLeö 2tugenblicfe§ l^uft f)ot fie [bie IMeber] geboren." ©editier.

8 „Sltö cinÜ5ergangne§ ergal)lt bir ber 93orgeit (Sage ba§ ©poö,
Slbcr ein ioerbenbe§ 2o§ geigt berÜDramatifer bir." ©cibet.
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!5)ie (priici^e ^J3oefte ift, wenn auc^ bie Htterarifd^en 5)en!-

mäler üerirfiiebener 3Sö(fer bagcgen 3U geugen fcfietnen, a(§

3. bie ültefte unb ur[prüngli(^fte Dichtungsgattung, alS ber

llrquen aller ^^oefie an^ufe^en, felbft ba, „wo [ie nur wie

ein unftcfjtbarer ät^er um bie plaftil'cfie (Seftaltung gittert".

3)enn „ba§ 5Bebürmi§ beS fubjeftiüen (Smpfinbung§au§bru(f§

ge^t notwenbig bem 53ebürfnif[e be§ objettiDen 2Ba^rne^mung§5

auebrucfS üorauS." — ©ie ift

4. bie cinfoc^ftc Dici^tung§gattung; benn „bie53egetfterung,

bie in ber epifd^en unb bramatiic^en ^oefie burd^ mancherlei

Kanäle geleitet wirb, quillt in ber ü?^rif frij'c^ unb unmittel^

bar f)erüor." — ©ie ift

5. ba§ fclbftänbtöftc Clement ber 3)id^tung, weil fie, am
wenigften auf bie Unterftü^ung burd^ eine ber beiben anbern

Gattungen angewiefen, M ou§ ficf) felbft ft^ei entwicfeln unb

3ur 53oIlfcmmen^eit gelangen fann, wä^venb „ein epi|cf)er ober

bramatifc^er jl)id^ter o^ne eine It^rifcfje ?lber flet§ an einer

bebenflic^en 9?ücf)tern§eit leiben wirb". „2x)x\t o^ne atle ^n=

beutung eine§ äußeren ®e)"cfce^en§ ift pufig genug, @po§ o^ne

2:artegung Don ©mpfinbungen faum möglid)," unb Dom Drama
läBt ficb bel)aupten, ba^ o^ne einen in ba§ Dramatifd^e Der-

webten l^riic^en 3"g ^^^^^ bramatifcfie Situation in i^rer

Dicfe fidf erfd^öpfen lä^t. — Die ^l)ri! ift im 53ergleid^e gu

ben beiben anbern (Gattungen me^r

6. unit)erfen=nienjc^ lieber (!o§mopoliti]d^er)9?atur; benn

'i)a^ lt)ri)c^e ®ebid()t nimmt, je wa()rer unb tiefer ber Dichter

empfinbet, befto me§r ben (£^ara!ter be§ 5Ulgemeinmenfc^tid^en

an, wäf)renb bie @pi! unb Dramati! me§r ober weniger bem

nationalen 53oben na^e flehen. — 2Beil bie ?t)rif enblic^

als ^^3oefie ber (Smpfinbung bie gange 5D?ufi! ber Sprache, i§re

9}?e(obie, ben 'S{i)t)t^mu^ unb ben S^^eim gebraud^t, fo ift fie

in ^erüorragenbem äy?a^e

7. bie muftfoliftöß "^oefi^. wäf)renb bie epifc^e a{§ bie

53oefie ber ^nfcf)auung bie plaftifc{)e ift unb bie Dramati!

al§ bie $oefte ber ©mpfinbung unb ^nfc^auung beibe ©igen-

fc^aften in ficö Dereinigt. Da nun aber bie SRufi! biejenige

^unftgattung ift, bereu „fubftantielle ?lu§brucfmittel ber 9^l)l)tt)=

muS unb ba§ 9}?etrum" finb, fo !ann bie i'l)ri! oermöge i^rer

^erwanbtfcf)aft mit jener am wenigften ber äugerlic^-poetif^en
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?^orm entbehren, mä^renb getciffe eptfd^e (3. 33. Vornan, ^}d^

üefie) unb ütele bramatifc^e ©r^eugniffe meber 9}?etrum noc^

9^etm anmenben unb fo in t)er äußeren j^orm üon ber pro=

fatfd^en ^u§bru(!§ipet]e ntc|t abweichen, ^^lud) hiermit {)ängt

bie ®dt)it)ieng!ett ber Übertragung l^rifc^er "Dichtungen au§

einer (Sprad^e in bie anbere gufammen.

III. ^atttJ^nbig^ (Big^nftbnftiett htt ixftif^tn

„©c^märmer prägen bcn ©tempet bc§

®etft§ auf Mgen unb Unftnn,

Sißcm ber ^robierftetn rWtf ^ätt fic

für reblic^eS ®oIb." (S5oet^c.

2)ie ^auptforberungen, bie an ein U;ri[d)e§ ©ebid^t geftefit

werben, [inb:

.1. din^Ctt, unb ^tüar ©inl^eit ber feelifc^en (5tini=

inung, bie bie üerfc^iebenartigften 53orfteC(ungen umfdaliegen
unb bel^errjc^en !ann unb ber 9^atur ber ©mpfinbung gemäg

(Sprünge unb ^ücfen geftattet. il)iefe ein^eitUd^e ©runbftims

mung, bie (S^leid^mägigfeit ber ©mpfinbung bleibt immer ber

^ern, an ben fid) alte ©ingetgtieber be§ h}rifd^en (^an^en tro^

i^rer f)äufig !ü§nen unb täujc^enben ^erfd^tingungen an=

fd)tie^en muffen, unb ber ^ic^ter, ber e§ üerfte^t, „jebeS

millfürlid^e ©pie( ber träumenben Seele im reic^ften 2öed)fet

ber ^orftedungen nadigua^men," unb gmar fo nad)5ual^men,

bag bie Öirunbfage, bie af(e§ ftü^t, al§ eine mit S3ett)u^tfein

angeftrebte Harmonie ber ©mpfinbung erfd^eint, bie, wie ein

eleftrifc^er ?^un!e üon ^ette gu ^ette, an jebem (S^tiebe ber

^^orftetlung^rei^e Einläuft unb befonberg am ©d^tuffe allen

fic^tbar aufflammt, l^at ©in^eit in ba§ ®ebid)t gebradöt unb

beriefen, ha^ er in ba§ ^e[}eimni§ ber U)rifc^en ^om-
pofition eingett)eif)t ift. Sieben ber unbebingt notmenbigen

pft)d)ifc^en ober inneren ©In^eit, bie ftc^ ^äufig au§ gwei

biefer ©inl^eit untergeorbneten (J^egenfÖ^en gufammenfe^t, au§

einem ©c^mer^^ unb einem 2 uft gefügt, ift in manchen (^e^

biegten eine äußere ©in^eit 5U oerlangen, unb gtrar in ben=

jenigen, morin ©temente ber äußeren ^nfc^auung mit einem

@mpfinbung§in^atte auggefüHt werben ; ben äußeren @inigung§-
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;?unft füt äffe ^Sorfteffutigen unb ©mpfinbungen btetet bar,

!ra§ (S^egenftanb ber äußeren Beobachtung tft. — 3)er ft)rtfd|en

©in^eit bient and) ber ^el^rreim (Ü^efrain); beun er ^at

nid^t nur mufifaftfc^e 53ebeutung, jonbern aud^ bie 53efttms

mung, in ba§ ftettge ?luH unb ^biüogen ber ©mpfinbung eine

ta^ ^an^e bet}err)d^enbe %unbftimmung unb geeignete äju^e^

punfte hineinzutragen.

2. 33}a^r^eit, b. f). ber ^id^ter mu§ Don ber @mpfin=

bung, bie er barfteflt, in bem ®rabe unb bem Umfange, wie

€r i^r ^u§brucf gieljt, tcirflic^ bel^errfd^t unb burdt)brungen

fein. „'I)ie ^auptfac^e ift," fagt @oet^e bei ^dfermann, „bag

ber !j)id)ter eine ©eefe ^abe, bie ba§ 2Ba^re fiebt unb bie e§

aufnimmt, n?o fie e§ finbet," unb ©c^iffer oerfangt in ben

„^otiütafefn", ba§ er ein gefunbe§ ^erg l^abe unb ein gefunbe§

'^luge, rceif nur in biefen bie ©mpfinbung rein unb ma^r fic^

n?iberfpiegefe. 2)arum tt?iberftrebt nid^t§ fo fe^r bem 2ßefen

ber 2t)xit af§ 3^ererei,i ^ünftefet unb !ran!^afte ©mpfinb-

famfeit unb (S^märmerei.

3. Äürjc unb diufar^öcit. "^^ie ^ür^e be§ @tife§ ift

eine notroenbige ?^ofge be§ Umftanbe§, ba§ bie Ö^ri! au§ ber

Stimmung be§ ?Iugenbfirf§ ertüäd)ft, bie @infad)^eit in ©prac^e

unb ^^lugbrucf mirb t>on ber 2[Ba§rf)eit verfangt, roeif biefe nur

bann if)rer 2Birfung fieser ift, loenn [ie in ber einfac^ften,

burc^fic^tigften ?^orm fic^ aulfpric^t. $!angatmig!eit gerieft

unb üerffüc^tigt bie (Stimmung unb gefä^rbet bamit bie ©in-

Mi unb 2öa|rf)eit, affeö (S^emac^te, affe§ gfo§!ef^afte unb

^^^rafen^afte, affeä ^onüentioneffe, jeber auffaffenbe r^etorifd^e

^unftgriff jerfiört bie natürliche ^en^aft ber ©mpfinbung.

IV. (gittteilung htt £rftik,

„®rau, teurer ^reunb, ift aEc jt^eorie,

Unb grün t)e§ l'ebenä gotbner 53aum."

©oet^c.

Über bie SSeantiüortung ber grage, loie bie ?t)rif am beften

3u gliebern fei, ift man big §eute nod^ nidöt einig geioorben.

' „(Sedierte ^ocfte ift roic ber ^afegang eine§ fteifen ®au(§."

@^afefpearc.
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Karriere [teilt bte ^Iteberung: 2t}x\t ber @m:pftnbung,
ber Slnl'c^auung, be§ ^erftanbe^ auf; äf)nlic6 tftSBacfev-

nage(§ ©tntettung: 1. e;ptfci^e ?^ri! ober 2t)xit ber ®in:=

bi(bung§!raft, 2. btbaltti'dic ^t)x\t ober l^t}ri! be§ ^er^
ftanbeg, 3. t^rtfc^e %i! '

ober ^^ri! be§ ^efü^l§.
^tfdöer, ber bte %xi, trie ba§ ©ernüt ba6 £)6je!t in fein

inneres ^eben üermanbelt, 3uni ©nteilungSgrunbe uiac^t, fonbert

1. 2t)xxt be§ 5luffci§tt?ung§, 2. bie reine l^rifc^e SJJitte

(ba§ Sieb), 3. ?t}rif ber 53etrad)tung. (Sottfc^alt, ber

bie (Sinteitung an§ bem 53erf)a(ten be§ bic^tenben @ubje!t§ gu

feinem Objelte ^erteitet, nnterfc^eibet bie S^ri! ber @m:pfin'
bung (ba§ Sieb), bie Sl;ri! ber 53egetfterung (bie £)bc),

bie St)rif ber Ü^eflejion (bie ©tegie); im erften i^aik, fagt

©ottfd^att, bleibt ber S)id^ter gang auf bem ^Soben ber @m^
pfinbung fielen, in beren fongentrierte Sliefe ha§ Dbjeft gteid)^

fam nur mie ein (Spiegetbilb in einen 53runnen fällt; im

gn^etten regt ein äu^ereS Dbjelt burA feine 33ebeutung bie

@m|)finbung be§ ©iditerS gu einem ^inreigenben (Sd)munge

an, ber in freier unb fü^ner ©nttaltung be§ erl^abenen @egen=

ftanbeS §err gu werben, il)n fünftlerifd^ gu beirältigen ftrebt;

im britten ?^al(e ge^t .ber S)ic^ter gwifc^en bem ©egenftanbe

unb feinen (Smpfinbungen, gttjifc^en 33ef(^reibung unb 53e=

trad)tung ()in unb l^er. ©euerer unterfc^eibet mit 53e3ug auf

ben Sn^alt: 1. Stjri! be§ ^efü^lS, 2. be§ 2ßillen§,

3. be§ S3erftanbe§. ^lle biefe angeführten Unterfc^eibungen

fmb trid)Otomifc{) unb geigen unter ftc^ eine enge 53ern}anbts

fd^aft. £)f)ne un§ auf eine ^Beurteilung ber ^orgüge unb

9J?ängel biefer ober jener Einteilung nöl)er eingulaffen, Ratten

mir mit ^ern an ber alten Unterfc^eibung: ©efÜJlÖl^rif
unb ©ebötlfcill^ri! feft; biefe bicfeotomifc^e ©tieberung ift

fcharf auSfc^tiegenb unb Derftanbelmägig, meil fte auf bem

logifd^en ®efe^e be§ lonträren ©egenfa^eS berul^t; benn bie

gur (5^eban!enl^ri! gehörigen ^rten (melci)e ©ottfc^aKg gmeite

unb britte klaffe umfaffen) l^aben ba§ ©emeinfame, ba^ fie

©mpfinbungen gum poetifdien ^uSbrucfe bringen, bie fid^ alS

burd^ äußern ^nfto§ ermecft ergeben, mitl)in in ^Segug auf

bie Duelle einen objeftiüen G§ara!ter ^aben; oerlegt fic^

bte Duelle aber in ba§ innere be§ (SubjeftI felbft, fo ba^

btefe§ im ^luSbrudfe feiner ©mpfinbungen bei fid^ felbft bleibt.
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fo entirndfett ftci) eine ?^orm ber i^t^rif, bie o(§ (5^efü^(6h}rit'

gu begeic^nen ift. Set bietet ift bie Erregung be§ ®efü^t§

gleicfiiam unmittelbar bütiert, n}äf)renb fid) bei ber (S^ebanfen^

U)ri! bie ©r^ebung be§ ®eniüte§ auf ben (^ebanfen, auf 3Baf)r=^

Reiten, bie ber fcf)önen j^orm Dermä^tt finb, grünbet. „Wlan

mxt) ba^er," wie Äern mit S'Jec^t lagt, „a(§ entjd)ieben gur

®efüf)I§(t)ri! gehörig nur biejeuigen (^ebid)te be5eid)nen, in

benen ber innige unb p^antafteüDHe ^ulbrurf be§ ®efü^(§,

n)ie ber f)ingebenben ?iebe, be§ gemattigen 30^"^^; Weiterer

?eben§freube unb buuHer (Sc^mermut ba§ ift, wa§ un§ i?or:=

gug#n?eife geu?innt unb feffelt, trä^renb bie ©ebanfen un§ burd^

bie aÖgemeine SBa^r^eit nid)t intereffieren, gef(^tüeige benr

burrf) ii^re !Jiefe unb 9^eu^ett."

Drbnen (äffen ftc^ bie ©rgeugniffe ber ©efü§I§(t}ri! uac^

ben Dbjeften, bie fie im ^^euer ber ©mpfinbung üerge^rt;

bie Dbjefte ftnb: ÜZatur, 9Wenfd)eniüe(t, (Sott. Iber

gerabe bei ®oet()e ift eine ^norbnung nadi ben genannten

®efid)tlpunften n^eniger empfef)(en§n?ert, raeil bei i^m Seben

unb ^id^ten, ober beftimmter gefproc^en, Seben unb ^ieb^

untrennbar fmb; l^at er boc^ felbft bie U^rifc^en ®ebid)te im

engeren @inne au§ ber großen ^IRaffe feiner (Sdiöpfungen

{)eraugge{)oben unb an bie <^pi^e feiner Sßerfe gefteUt. ©ie
t»or aflen fmb bie SJJerfgeidien unb SD^arffteine feiner Seben§:=

bal^n, unter if)rer ?^ü^rung fonnen mir be§§a(b am beften bie

§auptereigniffe au§ bem Seben be§ jDid)ter6 oon ber ®tra|=

burger bi§ gur legten 2Beimarer ßeit Verfolgen. 2)arum finb

in unferer ?lu§n?a^( bie (S^ebic^te be§ erften Xdk^, fomeit

mögliefe unb tl)unlid), riadj ber ßeitfolge georbnet.

5(nber§ im g weiten ^auptteile. §ier ift e§ oor allem

ber (Gebaute, ber un§ burc^ feine 9?euf)eit, 2Bal)r^eit, 2ßürbe

ober 2Biditig!eit feffelt unb bewegt. 3)a^er mu§ f)ier bei ber

5lnorbnung ber ^n^alt me§r berürffid^tigt werben al<S bei ben

„fiebern". 2Ba§ bie ?^orm betrifft, worin ber ©ebanfe t)or=

getragen wirb, fo unterfc^eibet man bie ?^rif ber Segei=

fterung unb bie S^ri! ber ^Betrachtung. Unter bie „?i}ri!

^ „®u rciUfl in meiner ©eete lefen

Unb ftilt mein befteö 2:eil empfa^n;
@o fc^au mein unoergänglic^ SBefen -—

>^

Sfm ©piegel meiner i^ieber an." ©eibet /
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ber ^egeifterung" gehören Dben, §i)nmen unb 3)it^i}rarn beu=

artige^; alk btefe formen „gefallen fid) in fu^nen ?Q?etap]^ern

unb in bered^netem, üinfllerifc^ gemunbenem 58au", ber ftc^

bei (^oet^e in ber 9fJeget freier 9J?etren unb freier 9?§i;t^men

bebient. Unter bie „^xjxlt ber 53etrac^tung" faHen ^unäd^f^

^ebid^te, bie fic^ a(§ ©rgüffe eine§ J)oci^fIutenben SBel^mutS^

gefügig, einer fü§en, ungeftiüten ©e^nfuc^t, eineS fcJ^roär-

merifc^en Stiefftnneg ber ?iebe unb ber [d^met^enben ^(age,

mit einem SBorte a(§ ©legieen im engeren (Sinne, !unb=

geben; baran fc^liegen ftd^ It;rifd^e Betrachtungen, bie fic^ an

irgenb ein perföntic^eg @rlebni§ fd)mer3lic^er ober freubiger

^rt ober an ©retgniffe t)on allgemeiner 9^atur an!nü|)fen.

V. Cljarakter htt ^ntilftfditn fyvik.

„®oet^e§ 2t)X\t ift fkrcr, ecfjtcr 9ft^cin=

mein in ge[(^ltffencr j^l^fc^e, frebengt

in ben grünlichen 9iömcrn; ©d^iUerS
2t)X\i feuriger, [c^tüerer Surgunber in

reichen ^ofaten." ©ottfctjaü.

^oet^e^ ?)^rit fagt,@gel^aaf, ift Dor allem augge^eic^net:

1. ®urc^ bie 2Ba^r^aftig!eit ^ unb Sebenbigfeit ber @m=
^finbung; an i^r bemä^rt fic^ fo rec^t fein 2Bort, ha^ afle

feine SDic^tungen „ 33rud^ftücfe einer großen ^onfeffton" feien;

gum !Oiebe marb nur ba§, \va§ er felbft erlebt ^atte.

2. jl)urdf) bie wunberbare (J^eiüalt unb (Sc^miegfamfcit ber

Spradje, bie fid^ jeber ©mpfinbung auf§ innigfte anpaßt unb

über eine ungtaublidje ^iegifterfülle üerfügt.

3. 2)urc^ eine natürliche 35eriranbtfc^aft mit Mn[it unb

9)?elobie, Vermöge beren t^iele ©oetl^efc^e lieber gum foftbaren

SSefi^e be§ fingenben 53ol!e§ geworben finb.

4. iDurcb ben 9f?eid^tum an innerem Seben, ba ®oet§e bie

gange ?^ütle be§ @emiit§leben§ umfafet unb im ^iebe erflingen

tä§t, in 2;5nen, „bie mie feiige (^eifter leidet unb Reiter ba^ins

fc^roeben über ben^lufru^r, bie ^lage unb 5^ein biefe§l^eben§".

* „®oct^e ift ber 2)ic^ter, ber nic^t me^r 9^atur nur fuc^t, er ift

ber 2)i(^ter, ber fie tjat unb ber fetbft ^atur ift." ^. §8. 2«et^er.



A. #efitl^lsl]3rih.

„®a§ ift be§ Sijrücrö Äunft, auä^

fpredjen, raaS aüen gemein ift,

SEBie er'§ im tiefften ®emüt neu unb

bcfonberä erfc^uf;

Ober bcm (Sigenften auc^ folc^ aHocr*

ftänblic^ Gepräge

?eif)n, bafe jeglicher brin ftaunenb fic^

fetber erfennt."

mbtt





I. ^otifft^ Sttgertb, 1749-1775

1, (!30ßtfjßs ^fubtenptf in ^frapurg, 1770—1771.

3cl^ !omme balb, i^r golbnen ^tnber!

35ergeben§ fperret un§ ber Sinter

3n unfre lüarmen ©tuben ein.

2Btr lüollen un§ gum ?^euer fe^en

5 Unb tau)"cnbfä(tig un§ ercie^^en,

Un§ lieben n?ie bie ©ngefein.

dladi ©efen^cim. f^ür ®oct^c§ gctfttgc ©nttütcfetung toar 1
Die S3clauntic^aft mit .^crbcr ba§ roic^tigftc ©reigni^ ber ©trapurger
3eit, für ben ÜJJenfc^en unb Siebter [ein3SerpItni§ p ^rieberüc
Srton. ^n ben ^rieberife getoibmeten üüebern {)at er gum erftcn=

mal bie ganje Äraft feine§ bic^teriic^en Könnens offenbart, ^n ber

erfieu §älfte be^ O!tober§ 1770f}atte ber einunb^roanjigjä^rivge ©oetbe,

al^ er in (Sefenbeim (6 ©tunben niirblic^ oon Strasburg) burcb 33er=

mittelung feinet ©tfäffer ^reunbe^, be^ ©tubenten 5Bel)tanb ouä 53uc^§s

weiter, in bie ^amilie be§ Pfarrer« 55rion eingeführt war, bie fec^je^n^

jährige grieberife fennen gelernt unb i^r ^erj gewonnen. SSeiC^nac^ten

barauf, Dftern 1771, Stnfang 9}?ai beSfetben ^abreö tüieberbotte er

feine SBefuc^c. 3)a§ reine, „grenjenlofe" ®lücf, ba§ er im 5ßer!e^re

mit ^ricberife empfanb, bat er mit bem fcbonften ^auc^e ber ^*oefie

belebt; ben flarften (Sinblicf in fein $!iebe§glücf gemäbren bie einfacb=

fc^ti^ten, feelenüotlen, Dom innerften ^erjfdjlage enoärmten !^ieber, bie

au§ biefer 3cit übrig geblieben finb. — Unfer ©ebicbt, im ©e^ember

1770 entftanben unb an bie ©cbroeftern 9Waria @alome (bei (Sioetbc

in 2). u. SB.: Clioie) unb ^rieberüe gericbtet, enthält bie 2lnfün=

bigung feinet SBei^nacbt§befucbe§. 1* golbnenj „golben" loirb oon

(SJoetbe gern gebraucht ^ur Se^eicbnung atle§ ^Jleinen, $?auteren, 35or=

trefflicbften, S3eften: ogl. @ö^ V, 14, 18. ?utber fagt: „meine gülben

freünbtin". 2 f. SBenn ber SBinter un§ burd^ ta^ „föinfperren"

Doneinanber fern balten miCl, fo erreicht er bamit feinen Broecf nicbt;

icb gerbrecbe bie ?^effeln be§ 2Öinter§ unb eile ^u eucb. 5. ergeben]

ift bie richtige (Schreibart ; mbb. ergetzen, a^b. irgezan f. ü. m. etne§

2)ingeä (eineS ?eib§ burc^ ^reube) oergeffen ma^en; bann: erfreuen.

6. 3u biefem 35. (unb ben oor^ergebenben) ogl. ®i)^ I, 3, 237 ff.:
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1-2 2Btr motten ftetne ^rängcJien mtnben,

/~^ 2Btr moHen !(etne 8träu§d^en btnben,

/ 2Btr mollert !(etne ^inber fein.

l 2. mmumntm uttb mhW^h.
(£§ f(^(ug mein ^er^; gefd^totnb gu ^ferbe!

@§ mar get^an, faft e§' gebaut.

2)er ^2t6enb mtegte fd£)on bie ßrbe,

Unb an ben bergen ^ing bie 9?ac6t;

5 (Scfeon ftanb im ^J?ebel!teib hk ©ic^e,

©in aufgetürmter ^^iefe, ba,

2Bo gtnflernig an§ bem (Sefträuc^e

9[)Ht §unbert fc^margen ^ugen fa§.

„©lücffelige ßciten . . ., ba noc^ bcr alte 53erltci^tngen ^ier am tamin
fafe, ba lüir um i£)n turdieiuanber fpieltcn unb un§ liebten rote bie
(Sngel". 7 ff.

3)te 35. 35. 7 u. 8 begteEien fi^ mljl auf bie S3or=

bereitungen pr SSBei^nacbtSfeier, 35. 9 auf bie 2:eitna^me an ber ^eiev

felbft, auf bie Ünblidi reine ^reube, ber fie ficb am beoorfte^enben §efte

im trauten Äreife ber Familie Eingeben toollen.

SöiUfommen unb Slbfiieb. 5lu§ bem grü^linge 1771; ju
©runbe liegt auc^ i)kx be^ ©ic^terS 35er^ältiti§ gu grieberife S3rion,

in bereu S3efi^ ficb andci ta§ !Bieb befanb; ügl. ®. u. 333. 11. 33. Ob
fic^ ba§ ®ebi^t, n>ie einige annef;men, auf ben (in dh. 1) in 2lu§fic^t

gefteüten SSei^nad^tSbefuc^, ober ob e§ fic^ auf feinen Ofterbefucb (ber

fic^ über mebr al^ oter 3Bocben auSbebnte) bejie^t, mag ba^ingeftettt

bleiben; jebenfattS ift baö 35erftänbni§ be§ üon fräftigem ©efü^Ie

burc^roe^ten, mit meifter^after (ginfac^^eit fomponierten, burd) unb burd^

bcutfc^en l?iebe§ oon ber 33eantroortung biefer ^^rage giemlic^ unab=
llängig. ®a§ lOieb fc^ilbert be§ S)ic^ter§ Slufbruc^ gur ©eliebten

(1—16), feinen (Smpfang (17-24) unb feinen 31 bfcbieb (25—32).
„^n öier ©tropfen eine ^ei^e oon ©cenen, nicbt Buftänbe, fonbern

^anblungen; in tnenig Sßorten bie rafd^efte 5l!tion; ba§ (Sauge burd|s

»e^t üom beijsen Sltem ber $?eibenfc^aft; unb felbft ber allgemein llin=

c}cnbe 3lu§ruf am ©c^lufe tüo^t motioiert au§ ber mutigen (Seele be§

Ipiebenben, ber ben Jammer ber j^rennung burcb ben ?ol]en (Slücf§=

fc^mung feinet ^ergenä gu überroinben fu^t." (©euerer.) 1 ff. 2)er

gu ^ferbe gur (SJeliebteu eilenbe :?ieb^aber erinnert an ben Slnfang

mehrerer titauifc^en (Sefätige in §erber§ „3So(!öltebern". 35gl. „2)ie

„5)ie tranfe 33raut" : „2)urc^§ 33irfenn)ätbc^en, 2)urd;§ gic^tenroälb^en

jrug mic^ mein ^engft, mein 33rauner". 3, tüiegte] (gleich einer

liebenben ä)hitter) gum ©djlummer bie fc^laftrunfene (Srbe. ^r. 2.

ü. ©tolberg (Sin tia^ äJieer) fpridjt oom „SSiegenfang ber müben @rbc".

3Sgl. ^dbd, D^acbttieb: „(£§ fdjläft in ^olbem ^^rangen 2)ie mübe
erbe ein"; i'enau, Slbenbbilbcr: „^rieblic^er 5lbenb fen!t fid] auf§
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!J)er lD?onb t>on einem 2Botfen§iiget 2

10 ^a^ Hägüd^ au§ beni ^uft ^ett»or;

'^ie ^-SBtnbe fdnrangen (eife Sauget,

Umfauften fd^auerüd^ mein £)§r;

3)ie 9^ac^t fd^uf taujenb Ungef)euer;

Doc^ frifd^ unb frö^lic^ voax mein Ü}^ut:

15 ^n meinen albern, metcf)e§ ^-euer!

3n meinem ^er3en, n?eld)e (S^lut!

ÜDid) fa§ ic^, unb bie milbe ?^reube

g(ofe Don bem fügen 33ücf auf mid^;

(Jf^an^ loar mein ^erj an beiner Seite

20 Unb jeber ^Itemgug für bidi.

@in rofenfarbne§ tyi^ü^Ung^metter

Umgab ba§ Heblirf)e ®e[id)t,

Unb gärtlic^leit für mic^ — i^r (Spötter!

^<il ^o\W e§, icti Derbient' eg nic^t.

©cfilbc; ©anft cntfcfttummcrt ytatnx" ; ögt. be§f. @cf)ilflieber 1. u.

eic^enborff, äRonönac^t ©tr. 1. 4, ^tng] 2)tc 3^ac^t toirb al§

S3or{)ang gebac^t. ©inn: ®er ©c^Ieicr bcr ^f^ad^t fenfte fid) (üom

Öimmcl ^ct) an bcn fernen 53ergen (jur (Srbe) ^erab; ügt Ätopftocf^

5Ü?eifia§ 10, 573 f.: „©ie fafien Unter fiangenben 9?äd)ten W ftolge

^cni'alcm liegen". 5, im D^iebelfteibJ üon 9?e6et umf)üat; t»gl.

Verj,'. Aen. 1, 412: „nebulae . . . amictu". — ®er Sßeg fü^rt

bur(^ einen SSalb; ogt. SS. 7 f. 6. aufgetürmter] mie ein 2;urm

emporgerichteter, turmf)oc^ ragenber. 7 f. S)iefe (fü^ne unb) grofe=

artige ^erionififation ift ein fd^tagenber 53eiüei§ für bie mächtige Sirfung,

bie in ber Söclebung (ebtofcr 2)inge liegt. 9 f. 2öolfenf)üger f}üget=

^oc^ getürmte SSoltenmaffe ; ferner nennt Qtü^ bcn Solfenauftürmer

{v8(fflriyEQi:xu). — flägü^] tlagenb, gleic^fam mit trauernbem, id)ioer=

mutigem 53ticfe. — 2)uftj in ber Siiterfprac^e: feuchter, garter 2)unft.

11 f. SinbeSroeben unb ©turmeSbraufen mec^fetu ah. — ^lügel]

©cbon in ber antifen ^unft (foroobi ber bilbenben al§ aucb ber rebenben)

werben bie Sßinbe mit ^tügeln (an ^aupt unb ©cbultern) bargeftettt.

17 ff. 2)ie b ritte ©tropbe ift im ®egenfat5e gu bem in bcr 2. ©tr.

gefdjilbertcn näcbtlicben ^itte auSgefütirt.
"

20. Sltemgua] f. D. id.

Sugenblicf. 21 f. «gt. S^ofe, ^uifc 1, 150 f.: „^br Stnttt^ ^äcbdte,

^olb ocrfcbämt, roie ein ^rübting^morgen crrötenb"; ferner ©oetbe,

(grmin unb ©tmire I, 1 : „(Sin ©cbaufpiet für ®ötter, '^xotx l'iebenbe

ju febn! 3)a^ fdjönftc T^rüblingätoctter ^ft nicbt fo roarm, fo irf)ön";

unb „©iebt mit SRofen ficb umgeben, ©clbft roie eine ^tRofe jung"

(ITRit einem gemalten S3anb 3}. 9 f.)- 23. 3ärtlicb!eitj tiebeüoüeg

^ene^men, i^tebe. — für micb — ] äußerte fie. 24. e§] Dafe fie
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2—^ 25 2)oci^ ad^, fd^ott mit ber 9JJorgenfonne

55ereitgt ber ^bfc^teb mir ba§ ^er^:

^n beinen Püffen, tt)e(cJ)e SSonne!

3n beinem 5luge, meld^er (Scfcmerg!

^d) ging, bu ftanbft unb faf)ft gur ©rben

30 Unb faf)ft mir nad) mit naffem 53(icf:

Utib boci) — lüetc^ ©lücf, geliebt gu jnerben!

Unb lieben, ©btter, melcfe ein ©lud!

3. aiJailieb.

2Bie ^errtid^ leuditet

ay^ir bie '^atnxl

2Bie glängt bie <Sonne!

233ie lact)t bie glur!

5 @§ bringen 53lüten

5lu§ jebem giüeig

Unb taufenb Stimmen
^u^ bem ©efträud^.

gärtttd) für mic^ fei. 25, mit ber SRorgenfonne] mit bem ÜJZorgcn

bcö näd^ften SageS. 31 f. 2)em ©bten ift !2ieben ein ^i3I)ere§ ®lücf

aB ©eliebtiüerben. Biinntermann — ®i3tterjfo»Df}tol§ 2lu§ruf jubelnber

g-rcube aU aud^ fc^mer^lic^en 33ebauern§ öon ®oet^e gern gebraucht.

SD^attieb. ®a§ ©ebic^t, einer Don ®oet^eö fc^önften tt^rifc^en

Älängcn, au§ freubetrun!euer ©ee(e emporgeftiegen, toie fc^metternber

!t:erc^enn)tr6et fc^aücnb unb in einem fcligen !t?e6enö= unb ^tebeöjauc^jen

auöflingenb, ift iüa^rid^etnli(^ im SJiat 1771, ben ber ®tcf)ter gum
größten Steil in ©efen^eim üertebte, entftanben. Sä ift ein flaffifc^eS

^eifpiel bafür, wie ba§ 9^aturgefübl in (Smpfinbung über ba§ perfön=

ttc^e (Sefc^irf be§ ®id)ter§ Qu§get]t; benn biefer „in ber glücflicf^ften

(Stimmung tä^t nic^t allein ben ^rübling mit feinem otlbelebenben

^auc^c fi(5 üor un§ entfalten, fonbern unö auc^ mitfühlen, mte bie

!^icbe, Don i^m belebt, i^ren f(^önften unb roärmften 5lu§brucf geioiunt".

{@treblfe.) — 2)a§ SWetrum pafet au^ge^eid^net gu bem früblingörafctien

^ulSfc^tage be§ ^erjcng. 1—12. $ret§ ber 2)?aienberrlid7feit (ans

fangenb unb fc^ltefjenb mit einem 2lu§rufc). 4. lad}tj üom beitern

Sd)eine ber ??atur, lüie überf}aupt Don altem, tDa§ un§ einen frotjen

(Sinbrurf mad)t; fo yekäv bei ^omer, fo ridere bei 35ergit unb
^oraj. 7 f. SSgl. Verg. Georg. 2, 328: ,,Avia turic resonant

avibus virgulta carioris".
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Unb i^reut)' unb SBonnc 3

10 ^u6 jeber 53ruft.

O @rb', (Sonne!

D ©lücf, ?uft!

D ?ieb', ^tebe!

@o golben fcEiön,

15 2Bie ÜJ^orgeniüotfen

^uf jenen §5^n!

!Dn fegneft ^errtid^

•3)a§ fri|"4e gelb,

3m 33(ütenbampfe

20 ®te DoHe 2Belt.

£) gO^äbdeien, 9[^äbd§en, .

mk Heb' ic^ bid)!

2Bie bltcft betn ^uge!

2Bte liebft bu mic^! /

13—20: ^rci§ bcr in bcr aJZaien^cvrtic^fett firf) offcnbarcnbcit

i'egncnbcn ©otteeticbc (Slu^ruf gu 2tnfang). — 2)ic ?tebe tft perfontfisicrt

bt§ jum ©nbe be§ ganzen (Sebtc^te^. 14. gotbcn] bter at§ Qböcr=

bietlc 33crftärfung gu „fc^ön" ; ogl. §.1, 1 u. ©c^iücr, SBattenft. 2:ob

IV, 12, 14. 15 f. %i. 2). u. 2B. 11. 53.: „[p] be=

gtücftcn un§ reine ätberifd^c SJiorgen, mo ber ^immet fic^ in fetner

ganzen ^racbt ermie§, inbcm er bie (Srbe mit überflüffigem Xau ge=

träntt ^atte; unb bamitbiefe§ ©c^aufpiet nic^t gu einfach merbe, türmten

fic^ oft SBolfen über bie entfernten S3erge 6alb in biefer, balb in jener

@egcnb." — gu bem (Mebanfen, ba^ bie 3)^orgenri3te finnbilblid) bie

-Öerrlicbfcit unb ©c^i3nfieit ber ®otte§tiebc anbeiitet, ögt. ^erber (iHtteft.

Ürfunbe be§ Spfienfiengcfcbt.) : „"Die urättefte, ^errlicbftc Offenbarung

@otte§ [q(io audi bcr ®otte§ liebe] erfdjeint bir jeben 3J2orgen alh

Sbatfac^e, im @emä(De ber 2)2orgenröte." 19 f.: bie üon banipfenben

Sötüten (Dgl. 5. 39, 2) erfüüte ^anbfdjaft. 3u „58tütcnbampfe" ogt.

^SBertfier^ ?. (10. 2«ai): „5Benn ba§ liebe Sbal um micb bampft
u. f. ro."; 33o6, ^uife 1, 128: „S)er 9ioggen mit grünlicbem 2)ampfel"

.^mmcrmann, Cber^of ^'op. 3: „(£§ war bie 3^^^ ber 'Stoggenbtütc

:

bcr ^aucb ging t>on bcn ^l^ren unb ioallte in ben marmen @ommer=
lüften, ein Opfer ber (Sd^otte" : ®eibe(, 7yrübting€offenbarung: „^ie
5Seibraucf)§n}otfen fteigt ber ^Blumen 3)üften". 21—36: ^rei§

^e§ eigenen ?iebe§gtücfe§, "ba^ in ber in golbener 33erflärung erfcbeinenbcn

2T?aiennatur feinen fc^onften finnbilblicben 2tu§brurf finbet. (?lu§ruf

ju Slnfang unb gu Snbc).
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3~4 25 ®D liebt bie ^erc^e

©efang unb ^uft,

Utib 5Ö?orgenb(uni€n

2)en |)immel§buft,

2Bte tc^ hidj liebe

30 Wü trarmem 53lut,

!J)ie bu mir ^ugenb

Unb f^reub' unb Wlnt

3u neuen fiebern

Unb jtängen giebft.

35 <Sei ewig glücflic^,

2Bie bu mic^ liebft!

©af) ein ^nab' ein 9?5§lein fte^n,

9?ö§lein auf ber Reiben,

iBar fo jung unb morgenfc^ön,

?ief er fdbnell, e§ na^ gu fe^n,

25 f. (Stimbilb bcr üou ibeater Söcgcifterung getrageneu $?icbc.

27 f. ©innbilb ban!barer $?iebe. — Ünb 9}?orgenblumen] unb jo

lieben üJiorgenblumen. 31» Sugenb] jugenbfri)d^e ^egeiftcrung.

35 f. «gl. m^ l, 5, 100 f.: „9«oc^tel ^l]x fo glütflic^ fein, c«l§

^(}r fie (maxia) lieb behaltet".

^eibenri)ölein. ^m ^ai beö ^a^re§ 1771 b^tte baä ®lücf

ber $?tebenben feinen ^öbepunft crveicbt. 33alb barauf trurbe ber S3unb

bcr ^er^en jäb ^crriffen; ©oetbc mufetc ficb alö ben fcbulbigen 2;cil

bcfcnncn; er „b^tte ba§ fcbönfte ^er^ in feinem 2;iefften üera^uubet",

iiub in feinem ©cbraerge über bie $?agc ^rieberifenS, bie burcb feine

Scbulb faft gum 2^obc crfrantt nax, fuc^te er nacb feiner 2lrt §ilfe

bei ber 2)icbt!unft. SD^öglicbertüeife ift bQ§ „.5eibenri3§lein" aucbeiu

Stücf feiner „poetifd}en ^öeicbte". ©ö ift 1771 (ober 1773) nacb einem

aucb üon ^erber bearbeiteten altbeutfcben S3oU'§tiebe umgebtdjtet. S)er

uon ber SBorlacje gang abroeicbenbc ©cblufe macbt baö ©ebicbt gu ®oetbcö

C5igcntum. ^'n ber ^orm ftreift ta^ öJebicbt an bie SaÜabe; über

tiefe ^orm ber 2t)xit bemcrft Jöaumgart, ^oetif (@. 49): „Unter tm
aJiittetn, loetcbc ber ^xit gu öiebote ftel)cn, nimmt bie (grgählung ober

Qud) bie blofee Slnbeutung einer ^anbtung ben meitauö bebcutenbften

^)iang ein. ®erabe bie berooiragenbften i?tjrifer bebienen fid) biefe§

9Df?ittet§ am meiften, unb fie folgen barin bem nnüerwerflidjen üWufter

be^ 93olf^Uebe§, rceTcbeS faft immer einen fleincn SBorgang, eine,
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5 ©a^'^ 111 tt Dielen greuben. 4

9?ö6lein, 9^ö§(ein, 9f?ö§letn rot,

9Jö§(ein auf ber |)eiben.

^nabe fprac^: „^dj breche bi(^,

Sfiö^tein auf ber ^jeiben!"

10 9?ö§(ein iprac^: „^dj ftec^e biet),

3)a6 bu eiüig ben!ft an mid),

Unb id) mifrs nid^t (eiben."

3fJö^(ein, 9?ö§(ein, ^fJö^lein rot,

9fJ5§(ein auf ber Reiben.

15 Unb ber milbe ^nabe brac^

'§ 9?ö§(em auf ber Reiben;

^J?5§(ein mef)rte ftÄ unb ftad),

§alf i^m bod^ fein 2Bef) unb ^cfe, ?J
SD^ugt' e§ eben (eiben. ,^

20 9^ö§(ein, 9f?5§(ein, 9f?5§(ein rot, ..t£i'^

9iö§lein auf ber Reiben. ^^

njcnn aud) noc^ [o pc^ttg ffigsicrte, ^anbtung entrollt. " — 2)e§ garten,

iri|c^crblüf)tcn ^ö§lein6 traurige^ ©efc^icf, bQ§ i^m burc^ ben Don
''einer Sc^ön^eit angelocften, iürffic^t^Ioö oorbringenben , ungeftümen
•Knaben bereitet ift, tft eine rüfivenbe ^lluftration gu bem (Sc^iüerictien

Sorte: „'änd; ta^ ©c^öne muß fterben" unb flimmt unfer @emüt ^ü
:cbmerglict)er ieilno^nic, befonber^ wenn roir bebenfen, ta\^ ba§ (Sebidjt

nröglidöenreife mit ber ©efen^einier ^nt in innerer 33e5iet}ung fte^t.

1. ©of}] ^n ber ^erberfc^en 53earbeitung : ©^ fa^. 2, ^i5ölein]

o^neStrtifel ücrtritt, roie „Änabe" (SS. 8) bic ©teile eine§ ©igennamenS.—
auf ber Reiben] atfo ein ^armlofeö, unbefangene^ 9?aturfinb. —
„.Reiben" mit fc^macfter ©nbung; ogl. „auf ©rben", „mit ^rcuben"
u. f. ro. (^eibe = ©efilbe, ^lur im roeiteften ©inne.) — 2)er groeitc

^er§ jeber ©tropfe ift bem gleiten 33er|e be^ üiefrainö gleich gemacht.

3. morgenfc^ön] fo fc^ön unb frifd) wie ber 2)^orgen. 4. tief er]

= ba lief er. SSgl. ^öi^ 1, 1,78. 2)ie lebenbigc Umfteüung ent=

)prtc^t bem funfiooU angcfcblagenen 33otf§ton. ü. i?oeper. 6 f. ^kfraiii

ängftlicb roarnenb. — 9i'ös(ein rot] 2)te SRadiizi^unQ be§ unflettierten

?lbj. ift im eigentlichen ^olf^liebe fe^r häufig, im üolf^tüml. $?iebe

aui oon DJeueren, namentlich oon ®oet^e unb Ulilanb nacbgea^mt.

10
ff. ^n bem mit „^cb breche bicb" gleich Hingenben bro'tjenben:

„^cb ftecbe bid^" unb in bem mit ©ntfcbicbenbeit unb fecfer ent|cbloffen=

beit geiprocbenen : „Unb icb roiö'ö nicbt leiben" wirb ber gum 5lngriff

veigenbe naioe 2;ro^ mirtung^ooH jum SluSbrucf gebrocbt. 13 f. Refrain

:oe^mut#colt abnenb. 18. fein S23eb unb Sieb] fein 2ßel)flagen unb
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% <^ml\)ts Banbßqßtf, 1771-1775.

3tn 9?ebetgertefe(, im tiefen (Sd^nee,

^m tüilben 2BaIb in ber SBinternacfct,

2c^ ^ore ber 2B5l[e ^ungerge^eul,

3c^ l)Dre ber ©uten ©efd^rei.

5 SBitle lüau rcau tüau!

SBille ttJD iDo iDo!

SBito ^u!

^c^ fd^og einmal eine ^a^' am 3^"«/

2)er ^nne, ber ^tic\ i§re fc^marge ^a^';

10 '3)a !amen be§ 9^a(^t§ fieben 2Beriü5(f' ju mir,

SBaren fteben, fieben 2Beiber Dorn ^orf.

SBiOe tt?au mau mau!

SBifle lüD n?o mo!

Sßito bu!

]en. 19. aWu^t' e§ eben leiben] SSiM einer Strt fatatifttfc^cr

^efignation gefproc^en: e§ mar eben ein tetbtge§ äRüffen, eine unüer=

meit)licf)c ^Zotroenbigfeit, bie man beftagen, aber ntd^t abänbern fann;

ba§ Sftöäletn mar beftimmt §um „Seit)en". 20 f. 9iefrain in [c^merj=

lieber Älage üerbaHent).

Bigeuncrlieb. (SJebic^tet (£nbe 1771 a(§ Anfang be§ fünften

9tfte§ ber erften 53earbeitung üon „®ö^ bon SBerlidjingen" . ä« ^e^'

Umarbeitung üon 1773 fiet ba§ ^ieb fort, mnrbe jebod^ fpäter unter

Die „gefeEigen lieber" aufgenommen. ®oet^e fetbft trug ba§ $?leb gerne

üor. — ^m entwürfe be§ „@ö^" finb bie erften 4 33erfe einer jeben

©tropfe ber „älteften Bigeunerin" gugeteitt, bie beiben erften S3erfe beS

tebrreim§ fingen „aüe" Zigeunerinnen, tia^ ,,SBitf)e ^u!" [SSito bu!j

läfet eine eingetne ^erion au§ bem (5f)ore nachbauen. — ®er fcbauerÜ(^=

büftere %m, ber (in S5erbinbung mit einer munberbar fcbönen 2:on=

materei) ba§ ©anje burcbgiebt, febrt ben 3auber= unb ^ejengtauben

ber umberfcbmeifenben feltfamen ^atbmitben in eigenartig mirtfamer

SSeife berüor. ! ®ie crfle @trop£}e giebt eine ©c^ilberung ber gegen=

märtigen (Situation burcb ben SJJunb ber älteften 3igeuncrin. (^m
„^0^" ftebt öor bem l^iebe bie fcenifcbe 53emerfung: „^adjt. Silber

3Balb. 3t9eu""inn^n beim geuer focf)en".) 2. 9?acb „Sinternacbt"

ift ein „meile icb" au benfen; ügl. ju 34, 11. 5—7. 35. 5 f. abmen
ba§ ®ebeul ber „bungerbangen" 2öölfe, SS. 7 bie (Stimme ber ©nie

(beö 2ßalb!au3e§ ?) nacb. 8. SD^it ber gmeiten (Stropbe beginnt bie

Stlte bie ©rjäljlung einer @pu!gefc^tcbte. 9. 2)ie 5lu§gaben
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15 '^dj !annte fte all', tc^ !annte fie ir»o(}(, 5—

(

!D{e ^2lnne, bie Uriet, bie ^ät^',

:Die iOiefe, bie 53ar6e, bte ©ü', bte S8et^;

<üie beulten im Greife mic^ an.

2Bine wau wau mau!

20 SBifle tro tco wo!

933ito ^u!

!Da nannt' ic^ fie alle 6ei 9?amen laut:

Ma§ mii\i bu, ?lnne? iraS iDiUft bu, ^et^?"

<B\t rüttelten [xdi, fie fc^üttetten ftcfe

25 Unb tiefen unb t}eu(ten baüon.

Siüe mau mau mau!

SßiUe mo mo mo! >^-
2ßito §u!

^9

6. @eifte$ ©ruff.

§od) auf bem alten 2:urme fte^t

2)e§ gelben ebter ®eift,

(bi§ 1784) öaben: i^rc [c^iuarse liebe äq^'. — 3)ic ^ejce 5lnne, bie

fi(^ in bie ka^t ücrroanbett ^otte, voax [etbft öon ber SBenrunbung

betroffen; Ifa^e at§ (Sr|cf)einung§form ber ^ejren mc^rfac^ bei (S^afefpeare,

V «. 2;jacbetf) I, 1 ; bie ^Sorftettung ift feltifc^en Ur[prung§. 10 f.

7 anbere §ejen üeriüanbetn fic^ in „SBermötf"', um \)a^ !Beib i^rer

(iJenoffm an ber jTtjäterin gu räcfcen. — „Süßerraötfe" (a^b. wer =
lot vir: ber SRonn) fmb SJ^enfc^en, bie nad) bem 35otf§gtauben fic^

loä^renb ber 'iJladit in SBölfe üerroanbeln unb ai^ fotc^e umi^erfc^ioeifen.

3)ic SSenoanblung tritt ein mit bem Überiüerfen eine§ Solfe^embc^S

ober 2Bolf#QÜrteI§. — SBaren fieben, fieben] lMe§: 2Bar'n fieb'n, fiebeii.

17. S3arbeJ SBarbara. — 53etb] gebt wie „?ie[e" auf ben ^^amen
„©tifabetb" gurücf. 22 f. ;2)aburcb ba{3 bie in 2ßern)ölfe öerman=
betten §e;-en erfannt unb mit Spornen angerufen werben, roirb ber Banber

gelöft. — „Stnne" ber erfte, „Setb" ber le^te ber ^f^amen i^. 16 f.i.

24» Urfprünglic^ : „3)a rüttelten fie ficb [f fic^j, ^a fcbüttetten fie fid)

if ficb". 25. liefen unb beulten baüonj malerifcb für: tiefen

beutenb baoon {^enbiabt)€).

®eiftc§ ©rufe. ®oetbe biftierte am 18. ^uli 1774 baö ®ebid)t ß
beimanblicf ber (1688 burc^ bie ?^rangofen jerftörten, feit 1854 luieber

au^gebeffertcn) „mertroürbigen" Söurg ^abnecf auf ber „angenebmen,
^cr3_ unb ©inn erfreuenben ?^abrt" (2). u. 2Ö. 14. 53.), bie

er mit 33afeborü unb i^aoater bie ^atju tjumb unternommen b^tte, in

M§ 2;agebucb faoater^. — '2)em burcb bie Situation unmittetbar
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3)er, Xük ba§ (5d)tff vorübergeht,

@§ tüo^l gu fahren ^ei^t.

5 „^te§, biefe ©enne mar fo ftarf,

„'5)te§ §er5 fo feft unb mih,

„^te ^noc^en UoU Don ^iittermarf,

„"iDer 33e(j^er angefüflt;

„'^Mn ^a(6e§ Seben ftürmf td^ fort,

10 „55erbe^nf bie §ä(ft' in '3lnV,

„Unb bu, hu 3}^enfd)en=©c^tfftetn bort,

„g^a^r immer, immer gu!"

gegebenen 53t(be an§ ber 92otuv (Burgruine mit „bem atten 2:urme")

imt) an^ fcem 9}Jenfc^enteben (oorübevfa^renbe ÜietfenDe) ift ein burc^

Slnlcbnung ber ^fiantafie an bie gefc^icl)tüc6e (ritterliche) 2öett fubjeftii}

^' ergeugteg, aber objeftiü öorgeftellteS üernünftige^ Sefen („be§ gelben

ebter ©eift") beigefügt, ba5 boc^ ^^om Sturme b^rab auf bie in bent

©cbiffe ??orüber5iebenben bernieberfcbaut. 1—4: Situation. 1, alten]

@§ ift ber 2;urm einer jerfti5rten ^^urg. 8. tnie] je^t, mo. —
ba§ ©cbiff] unter ©cbiff. 5—12: ©ru^ ber alten Seit an bie

neue (atterbing§ feinem @inne nad^ mebr angebeutet aU müüd} au§=

gefprocben). 5
ff. 3S. 5 u. 7 ouf bie !öiperlicbeu, 35. 6 auf bie

geiftigen SJntagen unb ^äbigfeiten gu belieben; ber @pann!vaft ber

©ebnen (33. 5) entf^iricbt auf geiftigem Gebiete bie ungeftüme, gefabr^

liebenbe „Sitbbeit" beg ^erjen«, ber ptte be§ maxk§ (35. 7) bie

inmitten brobenber (Siefabren maunbaft au^b^ttenbe „§eftig!eit" be§

9}?ute§. .^gl ^pbig. I, 3, 109 ff-: „2)te geroatt'ge 33ruft unb ber

2;itanen ÄraftüoUeö 3}?arf war feiner ©öbn' unb (£nM ©eroiffeS

Erbteil". (Sgmont V i. 2(.: „^cb liaht nicbt 3lrme, nicbt ÜJJarf mie

ibr, bocb i)cib' icb . . . 9}?ut unb 33eracbtung ber (Sefabr." —
©enne] = ©ebne; Dgt ©d&itlcr, ©pajierg. 33. 127. '^n ber ©cbrei^

bung ©enne ift bur^ nn bie alte Äürge be§ e geroabrt (mbb. söne).

33gl ®oetbe, ?lbler u. Xaube 95. 4. 9. entbält eine 33e3iebung

aiif 33. 5—7, lüie 33. 10 in SSe^iebung gu 33. 8 ftebt. — üerbebntj

öetbracbte in tbatenlofer ^ube. 11 f. (Siegenfa^ gn bem eigenen

„33crbcbncn" be§ ^eben§. ©inn: 33enu^t in gteicbmäfeiger, rafltofer

2:bätigfeit bie ^abre ber frifcben traft, cbe ibr beui" allgemeinen 3)^enfcben=

lofe gum Opfer fallet. — 9J?enfcben=©cbiff(ein] ®em bocb auf bem
Xurme ftebcnben ®eifte erfcbeint ber im Xi-joit ficbtbare 9^acben Kein.
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7. 9ltue gfcöc, ttctie^ Seftett. 7

§erg, mein ^er^, tüa§ foü ha^ geben?

2Ba§ bedränget bicb fo fe^r?

2Beld) ein frembeö, neue§ lt!eben!

3c^ erfenne bic^ nic^t me^r.

5 2Beg ift aXk§, m§ bu liebte^

2ßeg, n)arum_JbiL_td(^ betrübteft,

2Beg bein gleig unb beine S^Ju^' —
3lc^, mt famft bu nur ba^u?

j^efjeCt bicfi bie 3ugenbb(üte,

10 1)ie[e liebliche (S^eftalt,

'Diejer ^licf üoll Xreu' unb ®üte

2J?it unenb(id)er (S^emaft?

Wiii icf) vaid) midi i^r ent3ief)en, \ L--^.7, (
>

Wic^ ermannen, i^r entfliegen, 1 ^ ^>'

15 Surret mid) im ^lugenblicf/
( f> f^^fe^-iX-U

«cfc, mein »g gu i^r aurücf.
'^"^^

9Jeue Siebe, neue§ Seben. 2lu§ bcm ^bruar ober 9)Zära

1775 unb an ?iti (Dgl. 2). u. 2Ö. 17. 33. i. 21.) gerichtet. — ©cbon feit

Dem ©pätberbfte 1774 {)atte ber2)ic^ter $?ttt @c^önemann, biefcamat§

nocb nirfjt fiebäebnjäf)rige (ügt. 35. 9) Soditer einer reichen granffurter

3Bitnje, bie bie ^n^aberin etne§ qro^en SBan!gefc^äfte§ am ^ornmarlte

mar, fennen gelernt. 5>"i ©enuffe atler gcfeüic^aftlicben 3Soraiige _ auf=

gcroadjfcn, lüufete fic^ biefe^ fd)i}ne, t)ornef)me 3)?äbc^en mit leicbtcr

3(nmut in einem groBen geieüfdiafttidjen 2:rci6en gu bewegen, ^bre

glän^enbe (Sricbeinung batte ben Siebter batb unroiberftebticb gefcffcU

(Dgt. 5B. 9 ff.), tro^bem ibm fo manche ®rünbe oon ber 9lnbabnun(]

eines näheren 5öerbä(tuiffe§ abrieten. — ®er ^nbaft biefeS unb beö

folgenben ®ebid)te§ ftimmt gan^ mit bem (Sbarafter feiner Seibenfcbaft/

für ?iti; waren bie ©ebidjte an ^rieberife ttjrifcb, bai^monifcb, oom
ungemifcbter ^reube an ber ©eliebten eingegeben, fo mirfen bie ®ebid)te

an i?itt cber bramatifd). SD^an fief)t, bafe er fämpft, weit e§ ftet§ ge=|

mifdjte ®efüb(e finb, bie fie erregt. — 2)a er ficb burcb feine 9^eigung

3U £'ili in ein neueö, frembeö "izhzn geriffen ftebt (@tr. 1), fragt er

ficb Dcrwunbert, worin benn lOiliö unenbticbe Gewalt über fein ^erj

ibren @runb b^be (@tr. 2). ©ine beftimmte Stntwort fann er ficb

nicbt geben; nur fo oiet füblt er, baji fie ibn unauftöölicb an fid)

feffelt (©tr. 3). 1. ^erj, mein ^er,^] Stnrebe bem ^oü^tone 'abge=

iaufcbt; äbnlicbe 2(nrebe im ©elbftgefpracb icbon bei^omer, Db. 20, 18;

ügt. Ublanb, ^rübling^glaube 33. 5 u. 11. 3. frembeö, neueö] 2)a,

wa§ oerwunbert unb befrembet, oft aucb at§ neu erfcbeint, fo oer^

Inüpfen fub fremb unb neu, mirus et novus. (@rimm§ Stb.)



'^—^ Unb an btefem Sanhtx^ai)djtn,

3)a§ ftd^ ntd^t gerreigen (ä§t,

§ä(t ba§ Hebe, (o|e äRäbc^en
j r^\

^l/H(.itUu20 mä^ fo wiber SBiaen feft;

f
^uwiAVH -^|- sjj^ug in i^rem Sauberfretfe

\L#^ ?eben nun auf i^re SBeife.

-<iT*» j^ie 33eränbrung, acfe, wie grofe!

> ^nCl Giebel ?tebe! (ag mic^ (o§!

8. mn ^Belinbeit.

2Barum gie^ft bu micfe unmiberfte^ücfc,

5ld), in jene Jrod^t?

2Bar trf) guter ^ujge nidjt fo feltg

iv5n ber öbgi 5y?ac^t? c^sa^

5 f. ©inn: ®a^tn ift allc^, mag bic^ fonft erfreute unb [c^mcrgte^

aüe» (übrige) hat feine Slngie^ungSfraft für birf) üertoren. 7. §(ei§

:

2)eni ftißen ^lei^e ber legten ^ia^re üerbanfen mx unter anbern ©13^ unb
ifiSert^er. 8. ©inn: Setd^er Bufatt fügte ta^ fo? ©r betradjtet

bemnac^ feine gange je^ige ![?age at§ ein (Spiel be§ ßufallg. 9
ff.

2luf=

3äf)Iung i^rer SBorgüge in. ^fageform. (2)e§^Ql6 ift giüife^en ben ein*

jelnen ©ä^en „unb" [nic^t „ober"] gu ergänzen.) — Dott S^reu' unb

-yaX ®"^^^ ^9^- ^- ^' ^^ ^- ^^ ff- ^'9^- ®- "• ^- ^^' ^•- "^^'^^

«l*^ unbcjmingticbeä SSertangen war ^errfc^enb geworben: ic^ fonnte nic^t

o^ne fie, fie nic^t ofine mic^ fein". 17
ff.

2)er 2)ic^ter machte nief!r=

Xhp^ f^£^^ einlaufe, „t}a§ 3<^w&erfäb(öen gu gerreifeen": „ober 1)a^ @e^en
iijQt i^m 5u roe^; er fcblofe bie Singen toieber unb tie^ fic^ mieber

leiten, gängeln unb quälen". (®oebefe). 19. Sirffame SlEitteration:

'dijnliii) in 33. 24. 20
ff. „^n i^ren Bii'Mn" gefiel e§ if;iu im

ßirunbe gang unb gar nic^t, unb „barauS ermucljä il^nt mannigfaltige

^ein" (2). u. SB. 17. 33.). 24. ®a§ (S3efüf)l ber iOiebe mirb per=^

fi3nlic^ tr>ir!enb gebac^t; fo öfter im 2lu§rufe; ügl. 3, 13 ff.

S ^ilnsöelinben. 33iit bem oorigen ungefät^r gur felben 3eit ent^

ftüuben unb mie jeneä an 2'üi gerichtet; ber 9?ame ißelinbe ift ein

üom Slnelanb (9}Zoli(3re, 'ißope) entlcf)nter, bamalö in 2:eutfd)lanb oiel=

gebrauchter poetifc^er 9^ame für (geliebte überhaupt. — tonnte man
im üorigen (Sebidjte fe^en, rcelc^e ©eiralten ben Siebter befonberS an
l'ili feffeln, fo erfennt man ^ier (allerbingS neben ber umüiberfteli=

liefen Slnjie^unggfraft i?iliö) Dorjug^meife, n)a§ i^n in feinem S3er=

Öältniffe gu it)r ärgert: „ba§ leere gefettige treiben, bic unerträglicben

©efic^ter i^rer Umgebung, bie gange 'SJZcnge ifirer 5Jerel}rer, bie ac^tloö

auögeftreuten Äinbertofetterieen,' bie er mit bem ©c^ioarme teilen foll"

(©euerer). S3gl. 2). u. S. 17. So.: „^n ben Umgebungen unb bei t}tn

®intt>ir!ungen einzelner ©lieber il}reö treifeö, \vci§ ergaben fic^ ba ort
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5 §eimli(^ in mein 3in^ni€r(f)en t)er)c^(offen, ^

?ag, im 2)?onbent(f)ein

(^ang t>on [einem «Sd^auerüc^t umfloffen,

Unb ic^ bämmert' einp^^^i^

iträumte ba Don tJüllen, golbiien (Stunben

10 Ungemifc&ter ^u\i,

§atte fc^on bein liebe|^53ilb empfunben ^j '/5*S*^ ^'
3^ief in meiner Söruj^ ^

33in \dy§ noi), ben bu bei fo t)ie( ?ic^tern

5(n beut ©pieltifc^ p(tft?

15 £)ft [o unerträgüd&en ©efic^tern

Gegenüber ftetlft?

^Jeijenber ift mir beö grü^lingg SBIüte

9|huj nic^t auf ber ?}(ur;

2Bo bu^Jgnget, bift, ift ?ieb' unb @üte,

20 2Bo bu bift, D'Jatur.

für m^taqt unD ^ef)lftunbcn!" 35gr. j. 7, 20 ff. t^nltcö ifi bic

Stimmung dJlaicm^ (©c&iaer, ^^icc.lll, 4, lOff.); auc^ er fü^U [id| burc^

ben ©lanj, ber bie ©eltebtc umgiebt, gebrücft. 1—12: SBe^mütige
Erinnerung an bie oerftoffene gtücfltc^e 3ett ber erften, fttöen 9^et=

gung gu !Bili. 1, unroiberfte^lic^] 3Jg{. j. 7, 13
ff. 3, guter

^ungej im iDO^troodenb-Dertrautic^en 2:one, gan§ ber fc^mer^ltc^ be=

roegten ©timmung angemeffen. SSgt. (Sö^ V/l4, 18; 53. 4. oben]

ftillcn, einjamen. 6. $?ag] lag ic^. 7. ©c^auerlic^tj füf3e§ ©rauen
erroccfenben ?icöte. 8. bämmert' ein] icftluuimerte ein. 9. öotten

. . . ©tunben] ©tunben, in benen e§ an nic^tö gebricht, mo aUt§,

U)a§ ba^ |)erj erfefjnt, in teic^fter yyüöe üorbanben ift; alfo etma:

uoüauf beglücfenben. 10. Ungemtjdjter] Silb Dom Steine (vinum
merum) entlehnt: rein, lauter, ungetrübt. 11» liebe§ ^i(b] 33gt. 11,3.

13—20: 9tuäbrucf be§ Sibertüiüenä gegen bie (j ewigen) (^efeÜfc^aft^:^

abenbc unb ber tröftlic^en 3ut)erftc^t, taf^ bie ®e(iebte in bem teeren

2;reiben nic^tä öon i^rem SSerte verliere. 13 f. 33in idf^ nodi] bin

ic^'ä noc^ felbft. — 3tm 13. ^ebr. 1775 fc^rteb ber 3)ic^ter an 5lugufte

üon ©totberg, baß er, „umleuc^tet Dom ^rac^tglanje ber Sanbteuc^ter

imb Äronleuc^ter, mitten unter atterlei beuten üon ein paar fc^ijnen

Stugen am ©piettifc^ gehalten" werbe. 18. ^?un] feit id) bein ^erj

gemonnen. 19 f. 2Öo bu . . . bift] fogar, loenn bu in ber mir
luiberit) artigen ®efeü[c^aft treiift, bemabrft bu bein Uebltc^eS, gütige^

SBefen uiib beinc natürliche 2tnmut. — 3)er Siebter ^ebt me(}rfac^

f)erDor, M^ gerabe "tia^ Äinblic^=9?atürlicf)e an i^r i^n fo mächtig
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D 9. ^ttf htm See.

Uai) frtfd}e 9?a^rung, :ieue§ ^(ut

8aug' ic^ au§ freier. 333elt

;

2Bie ift 9?atur fo §olb unb gut,

!J)te mic^ om ^u)en §ä(t

!

a^^ öv^ 5 5)16 SBelle mieget unfern ^a^n
3m 9?uberta!t ^tnauf,

Unb 53erge, irolftg ^imniefan,

53egegnen unfernf Sauf.

^lug', mein 5(uc3', ma§ fin!ft bu nteber?

10 (^olbne 2;räume, fommt tf)r aneber?

SBeg, bu 3:raum! fo cjotb bu bift!

|)ier auc^ !Oieb' unb !i?eben ift.

angezogen ^aU; audj »cnn fic i^m „im eleganten SKobcpu^" cnt=

gegentrat, mar fie ganj biefelbe. „^^re Slnmut, i^re ^reuntiUc^feit

blieb ftcb gleich, nur möc^t' ic^ fagen, i^re ^Ingie^ungggabc tt^at ftd^

me^r berüor." 3). u. SB. 17. 53.

D Stuf bem @ec. ®ie ^bee ^u bie[em ?iebe !am bem 2)ic^ter

am SDJorgen be§ 15. ^uni 1775, at§ er mit feinem greunbe unb
?anbsmanne, bem S^colpgen ^affaüant, über ben Bnric^er @ce nac^

^icbterSmil fuEit, um einen 2ln§ftug in bie fteinen Kantone ^u
machen; ügl 3). u. 2Ö. 18. 53. SSeit i^n fein fo mannigfachen
@c^ioan!nngen unb 'Trübungen (ogt. 5. 9?r. 8) unternjorfene§ S[5er--

ti3bni§ mit ^' i (i © c^ ö n e m a n n bennrul}igtc unb quälte, ^atte

^r fid) üon t^r mit liebeerfiiütem ^erjen toSgeriffcn, um fid) in

ber fc^i3nen ©d)iDeij ber (jeileuben unb betebenben 2Bir!ung ber D^atur

(lingugeben. — ^n bic äußere .^anbluug ber ?yat)rt auf bem ©ee ift

üerfc^tungen bie innere be§ Streitet ber ©mpfinbungen unb ber ob^

fiegenben'^eiüaU be§ 9f?aturgefüf}t§ über bie ftärffte perfönltc^e Regung.
1« Unb] im Stnfange ganzer, befonberä ttjrifcber @ebic^te fe^t oott unb
fräftig ein. (£§ ift baburd) gu erltdren, ^a^ ber 2)id)ter fi^ eine 3€it=

lang mit ben DargufteHenben ©ebanfen unb ©efü^len befc^äftigt tjat,

nun gur f^eber greift unb bei einem ^auptpunfte anfängt, ber in ber

ganzen Äette ber (S^ebanfen mit bem öor^erge^enben (aber nun an^^

getaffenen) innigft guiammcntjängt. — frifcbe 9^abrung] tim frifc^en

^auc^ be^ 9}?orgenn)inbeg. — neue§ 53tutj neue ®efunb^eit unb $?eben^=

fraft. 2» f'reier SBett] 2ltö (Segenfa^ fdiwebt bem ®id)ter ber

gefeüfc^aftlici^e S^auQ be§ ^ranffurter l^ebenS üor. i. 95gl. ©editier :

„3n^ 3'reie, wo ber SO^^enfcb erleichtert alle ^effeln üon fic^ wirft unb
an bem äJhitterbnfen ber 9?atur ficb frei unb frot) unb feiig

roieberfinbet". 5 f. toiegt . . . l) in auf] bewegt fcfjaufelnb (üom

I
Ufer) hinauf auf bie ^i3l}e bc§ @eec§. 7 f. 53erge u.

f. w.J bie

fc^neebebedten ^Älpen, welche ^immel^oc^ bi§ in bic Söolfen emporragen.
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^uf ber SBede 6Iin!en

2^aufenb fc&iüebenbe Sterne

;

15 2Beicfce 9^ebet trinfcn

9?ing§ bte türmenbe ?^erne;

ID^orgentrinb umflügelt

Xk befc^attete 53ud|t,

Unb im ®ee befpiegett

20 'Stc^ bte reifenbe ^xndjt

27

9-10

10, ^tvW^cß^h 10

getter grüne, bu $?anb,

'am 9?ebengetänber

§ier mein j^enfter herauf!

^ebrängter quellet,

5 3i^ißi"g^beeren, unb reifet

(Sd^neHer unb glängenb \)oUtx\

9—12: Sec^ict ber ©mpfinbung, angebeutet burc^ ben Sec^fct be§

^f)t)t^mus. — Slug', mein Stug'] 3?gt. 7, 1 : §erj, mein ^er^^. 10»

2:räumej tiebeüoller (grinnerung {an 2iii). — ©otbne] fo !i5fttt(^, fo

lieb unb teuer wie ®olb. %r. a- 3,14 unb 8,9 f.; 2:^eo!rit 21,67:

M^ ov S-avf/g . . . ooTg '/(jvooTolv ovs iQOig. 11» (Snt=

fcfiiebenev 2(u§brucf be» SSiaena, looburc^ bte ben 9^aturgcnufe 6eein=

träc^tigenben inbiüibueHen ®efüf)(€regungen au^geftofeen werben [otten.

— fo golb bu bifi] wenn bu audi noc^ fo gotben btft. 12, ^ier

in ber 9?atur offenbart fid^ ebenfatt^ bte ?eben fc^affettbe ?iebe; biefer

roitt er ftcö Eingeben. 13—20: 9fiücf!e^r gur ©runbflitnmimg ber

^reube. 2)ie 9?aturobjcfte finb tüte oben (3—8) ^onbelBiL-g^bac^t. —
Seac^te ba§ abermals geänbertc 93er§maf3, namenüi^baa Stuftreten

t)on 2)aftt)(en. 13 f. 3^ie ©trafilen ber (Sonne fpiegetn fid) in

unjä^ligeu ©ternen auf ben tangeitben SBetten tüiber. 15 f. 2)te

tt?eicöen iRebct fliegen mit ben Uiten Umriffen ber 53crge ^ufammen,

ic^türfen gteic^fam bie Serge in fxdi ein, fcbeinen au§ i^nen i^re 9?a^=

rung ju mugen. — türmenbe] tntranfittü: ftcb türmenbe, f)oc^ fic^

er^ebenbe: ögt. ©c^itter, ©pasierg. 68, Söaü. Xob I, 4, 20. 17,

untf(üge(tj %(. g- 2, 11 f.

^erbftgefüt)(. 2)a§ ©ebic^t, ba§ gteic^ bem öorigen bem Si)!(u§ 10

ber ^itilieber angehört unb Der SlbfaffungSgeit nac^ in ben ^erbft

(ma()rfcfeeintic^ (September) 1775 fättt, ift getragen üon bent @efüb(e

ber jtrauer über bie ^ocferung be§ 53erf)äÜniffe§ ^n ?tU. Sl(^ \ia^

attiuattenbe ^eben^princip, ba4 in ber 9?atur trte in ber 3J?enfc^ens

bruft gleich mirffam ift, erfc^eint bem 2)ic^ter bie £'iebe, beren Sßtrfungen

er in ber 9?atur anfc^aut (ügt. 3, 13—20), wie er fie in feiner

eigenen 33ruft empfinbet (ügt. 3, 21—36), unb ber ©ebanfe, bafe
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10 (gud^ brütet ber 9J?utter (Sonne

©d}eibe6ttcf; eud^ umfäufett

!De§ f)o(ben §tmmel§

10 ?^ruc^tenbe ^üHe;

@urf| fügtet be§ 9J?onbe§

j^reunbüd^er 3ciuber^aud&,

Unb eud^ betauen, adjl

%\x§ biefen ^^ugen

15 ®er ewig betebenben Siebe

55o[li"(l^n?enenbe 2;§ränen.

bie faft l^oftnung^tofc !8te6e in ber SD^Jcnfc^enbruft mit i^rcn 2;^ränen

fic^ geiDtffcrmafeen ben S3eftrebungcn ber ikht, bie bie SO^utter D^atur

für t^re ^inber fiegt (ügt. 3, 17 f.j, anfd)l{efet, giebt bem ©anjcn ben

it)rif(^en 5lb[c^lu§, ^auc^t i^m gteic^fam feine @eete ein. 1. ?^etter]

nocb üppiger, faftiger aU bi^^er. — :?aub] Seinlaub. 5. 3n)iüing§=

beeren] 35gl. @^afefpeare, ©ommernac^t§traum III, 2: „(So roucbfen

mir Sufammen, einer ©oppelfirfc^e gtei(i . . . B^^^i bolbe Söeeren,

©ineni @tiet entroac^fen." 7 ff. brütet] burc^märmt. —
©c^eibeblicf] ^bren testen ©trabt (ögt. ®ö^ V, 10, 102) fpenbet

bie ©onne ben fcbtüetlenben 2^rauben gum SSeroeife ibrer überfcbraengs

lieben niütterlicben ^^ürforge. (S)e§ Siebter^ Bin^ttrcr tag alfo nacb

SBeften.) — eucb umfäufett . . . ?5ülte] 2)ie beiben S^ocfleHungen, ^a^

bie iBüfte be§ ^immelS bie ^Beeren umfäufetn unb gugleicb \ijxm be=

frucbtenbcn biegen über fie au^giefeen, finb bier gu einer 5(nfcbauung

üerfimolgen. 10. frucbtenbe] befrucbtenbe, frucbtreifenbe. 11 f.

2>ie !Büftc, bie in ber 3)lonbnacbt raeben, finb ooni 9)?onbe i'clbft ge?

fenbet, fie finb gleicbfam ber ^aucb feinet äJJunbeö. — 9?a(b ©bafefpeare

toirft ber äl'^onb auf ba§ 3ßacb§tum ber ^ftangen.
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II. ^oet^e auf ber ^offc fetneö ^r^affertö,

1775-1805.

1. i3oü\)tj^ erper JlujßnfH! in HDettnar, 1775—1786. .

It SSöer§ 3»eitblf et». iji ^ *^ ^V A^ 1

1

3m gelbe fi)letd)' i* ftlHjmbjüitt

©efpannt mein geuerroEir, .^
Xa fdjmebt fo Ittf)t bein ttebe§ 33tlb, nJ.M. ^^ ) U|

'

2)ein fü§e§ 53itb mir üor.
"

5 S)u tüanbelft je^t mo^l ftiü unb milb Cl ^c-

!Durc^ gelb unb Üebeg ^^a(, fV^'"^^
Unb, ad^, mein fc^nett t)erraufci^enb S3ilb

(SteUt fic^ bir'§ nic^t einmal?

5ägcr§ abcnblicb. B«crft gebrucft im Januar 1776 unb 11
ticllci^t fc^on 1774 üerfafet. Unter bem „3^9^^" Derbirgt fic^ natür*

üct) ber 2)tcf)ter fetbft mit feiner (Stimmung. 'SDafe \^cl^ ^ebic^t in bic

IRci^e ber ^ililieber gebiJrt, ift nic^t unraaörfc^cinlic^ ; ogt. u. j. SS. 3 ff.

u. i. 33. 11. — ©tr. 2 fie^t im ®egenf. ju @tr. 1, ©tr. 4 im(53egen[.

l\i (Str. 3. 1. ftiE unb roilb] in mic^ oerfc^loffcn (alfo äufeerlici^

rul)igj unb (innerlich) in kibeni'c^afttic^ erregter, ber SJergrceiflung

naber Stimmung (roeil er bie ©eliebte — ogl. 35. 12 — bat lafjen

muffen";. 3 ff. 2)em in beu beiben erften 5^erfcn gejeicbneten ^ilbe

ift bay „liebe" (ogl. 8, 11) unb — mit gefteigcrter (Srregtbcit — ba§

„füfee iöitb" ber ©eliebten, "tia^ üor bem geiftigen Singe be§ oon „Un=
mut unb ^erbrufe" erfüllten 2iebba6cr§ (ögl. 35. 10) fcbioebt, ent=

^egengefe^t. 35gl. ®oetbe§ (iiebic^t „31n !Bili" (au§ bem 2(nfange be§

3abre§ 1776): „^m f)olben 2:bal, auf fcbneebebecften ^öben SBar ftet§

bein iöilb mir nab; ^c^ fab'§ um mic^ in liebten SBolfen roebcn,

^m öerjen mar mifö "i^a." 5 f. ©§ ift raobt an einen fcbi3nen

^erbftabenb gebac^t. — ftiü unb milb] nic^t nur äufeerlicb rubig,

tüie er, fonbern aucb innerlich; benn fein SSerlnft bat \^x ^tx^ nidjt

tief getroffen. — liebet 2;bal] rocil e§ gu ber geliebten ^erfon in

naber ^Sejiebung flebt. 7 f. S)ie (in ftagenbem jTone gefproc^ene)

giDeifclbafte grage näbert ficö bem 9lu§brucfe ber ©ewißb^it, bafe fie

fid? tbatfäc^licb nicbt einmal üorübergebenb ba§ SBilb „be§ aJienfc^en,

ber ;um ibretroitlen] bie Sßelt burc^ftireift", üorftcHt. — fc&neU üer-

raufi^enb] rafcb (unb leicht) beinem ®ebanfenfreife entfcbminbenb.
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^S^^^JXy^'

y^dJ^^^11-12 :j)e§ ar?enfdt)en, ber^bie 2Belt bitrrf)ftreirt;

10 53oll Unmut unb 53erbru§, Kl JUvct^t^ -»wfrtj^ (<^^

^ ü \ ^_J^^^ £)\Xtn unb nac^ 2Beften icl)n)et[t,

9)?ir tft e§, benf tc^ nur an bicfe,

^Ä^'^''^'^^ 5U6 in ben SO^^onb gu fel^n;

15 ©in ftifler griebe !ommt auf mid),

2Beig nic^t, \mt mir gefdje^n. Ä^tv^utv '^ /

jDer bu t>on bem §immel bift,

3ine§ ?eib unb ^Sc^mer^en ftilleft,

j
®en, ber boppelt etenb ift,

/ doppelt mit ©rquicfung füHeft,

5 ?t(^, ic^ bin be§ 2:reiben§ mübe!

2Ba§ foH an ber ed^merg unb $?uft?

(Süger j^riebe,

Äomm, ad) !omm in meine 33ruft!

11» 35a§ ©c^iDcifcn noc^ Dften unb Seftcn löfet, tüic Qbfid)tüc§, bie

S3c5ic^ung auf lOilt fjerüortrcten. d. ^ocper. 12. ä^gt. ©oet^e,

$:Qffo V, 4: „^c^ nmfe bid) taffen, unb öertaffen fann Mzm ^erg

bic^ nic^t". 13 ff. Sto^ feine§ Unmutes mirft \i)xt geiftigc Diä^c

linbcrnb unb befänftigenb auf fein t)erfli5rte§ ©ernüt, feine UnruCie mivfc

burc^ bicfelbc gum ftiüen ^rieben toie beim Slnblicf be§ 2i)?onbe§; Dgl.

15, 5 ff.
— nur] gu „benf" gehörig. — qI§ . . . gu )ci)n] forrefter:

aB fä^e ic^. — !ommt auf mic^j auf mein ^aupt; ber ^u^brud f(tngt

an bie ^ibetfprad^c an; ügt. @pr. @at. 24, 25: „Unb fommt ein

reicher ©egen auf fte". 16» SSeife . . . gcfdie^n] ©ine bem 35ol!ö=

liebe fe^r gelöufigc Scnbung.
12 SBanbrcrS D^ad^ttieb. ©ebic^tet am 12. gebruar 1776 am

^ang be§ ©tter^bergc^, anbcrtf)alb ©tunben ni5rblid} üon Seimar.

—

(Soet()e mar crft roenige 3)?onate -- feit bem 7. 9?oü. 1775 — am
Ijcr^oglic^en ^ofe; ben größten 2;eil biefer 3cit t)attc er tro^ bem 9?eibe

be§ .^ofabel^ mitten im ®en)ü(}(e ber ^oftuftbarfeiteu gugebradjt. 5(ber

bie „toüe Sßirtfc^aft" besagte i^m mit ber B^it gang unb gor ntc^t;

bie 53e!orgrf{§ beö SSater§, bie gurc^t ber ^reunbe, \}(x^ feine biditcrifc^e

©djaffenöfraft in bem Strubel be§ ^ofleben^ untergeben xozx^t, lafteteii

ibm fcbtoer auf ber ©eele. Äeine 3crftreuung, teinertei ©enüffe fonnten

bie bittere JBebrängniö, bie innere Unrube, bie burd) bie feimenbe

i ?cibenfd)aft gu ber bocbbcnfeuben unb eblen (S^arlotte Don ©tcin
1 neue y^abrung fanb, bannen. 2)e§^alb fucbte ®oetl)e ~ bcnn fein
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* ^^ 13, atoftlofe Slefte. ^^ 1^

^^^^^^"""^^ Xm ®(f,nee, bem ^egen, ^ ^^'^^ /^ ^^^^^-

' 7^ i^ 3nv®^am^f ber Klüfte, xlSu^Q^ W^ ^^^

'^^ 5 Smmer ^u! rnTmer ju!
*

^Urvdu/, lX/^V%
D§ne 9iaft unb 9?u^M »vvrWt

anbcrcr at§ er ift ber Sanbcrcr — nad^ jenem ^rieben, ber, unab-

hängig üon be§ I0eben§ SSec^felfäHen, aöein auf bie 2)auer gtücflic^

machen fann, naii bem ^^rieben^ (Sottet, unb biefer tüo^nt, rate ber

^eil. auguftinu^ jagt, nur^önn im iDJenfc^en, wenn ber ^eib bem

©eiftc unb ber ®etft ®ott gefjord^t. — 2)a§ ©ebtc^t, ein au§ gepreßter

33ruft fic^ ^cri?oriingenbe§ ®ebct, ift gum UnterfCetebe oon 9^r. 16

rein fub jeltioer 9Zatur, ba in ifim „ba§ ©cfübl^teben, toSgelöft Don

allen 9lnfiauungSctementen, gum üotlften lt)ri)c^en 9lu§brucfe getaugt"

(^ricf); nur burc^ bie Überf^nft ift ein oDjeftiDcö Clement au§ bem
ÜfJaturleben (nächtlicher ^immel) in ba§ ®ebic^t hineingetragen. 1. üon

bem ^immel] 2)er griebe, um ben er fte^t, ftamm.t Dom ^immcl aU
„triebe ®otte§". SSgl. ^o^. 14, 27 unb 33r. ^kuli an bie ^fiilipp.

4, 7. 3n ber 2Karienbaber „Plegie" (oom 3;. 1823) 33. 73 f. nimmt
ber 3)ic^ter noc^ beutlic^er 33e^ug auf biefe ©teilen ber ^l. ©c^rift: „2)em

^rieben ®otte§, welcher euc^ l)ienieben SKelir al§ 3Sernunft befeliget u. f. id."

2, 3iaey ?eib unb ©c^mergen] forreft märe: 2ltte§ ü?eib unb alle

©ctmer^cn. Slber gerabe biefe grammatifc^e ^nforreft^eit, bie fic^ im

35. 6 iDiebcrl)olt, fc^eint im 3Sercine mit ber ^nocrfion be§ ^clatiofa^e^,

bem Stnalolnti) in 33. 5 unb 6 unb ber Ungleichheit ber 3Scrfe bie

2)i§f}armonie feinet ^[nnern angubeuten. 3 f. @inn: jeben nacb

bem 2)?aßc feineö Glcnb§ mit ftärfenbem 2:rofte erfüUeft unb mit fitt=

lidjer .^rait auörüfteft. 6. all ber ©cljmerj unb [alt bie] ?uft] all

biei'cs .^in= unb Vermögen gwifc^en gmei entgegengefeljten ©efü^lcn;

ogl. 15, 11. 7l 33gl. 11, 15. 8. Äomm, ac^ !omm] inftänbigft

flebenb im 2;one be§ Äirdjenliebe^ : Veni, veni Eraanuel.

^aftlofe Siebe, ©ebic^tet am 6. 99?ai 1776 im ®ebirgc bei IS
^Ilmenau. — !5)a§ Sieb ift ein ©rgufe ber Oual unb be§ ©lücfe^ ber

Siebe ^ü ei). Don Stein, bem „fc^ijnen XaliSman feinet Scben§".

33gl. 9h-. 12.^=T8efonbev§ meifter^aft ift bie fpracblic^e unb rl}i)tl)miic^c

au5fül}rung be# Siebe§. „^m erften 2lbfcf)nitt perrfc^t bie fteigenbe \

33erocgung, bie, in 3Serbinbung mit ber 33er§tür5e, ba§ rul)eloie ?"^ort= \

ftürmen be§ 2)ict)ter§ fo trefflich Dcrfinnlict)t. ®ann, im 3 weiten

^bfcbnitt, mo er über feinen 3"ftanb gu refleftieren beginnt, roaltet I

bie finfenbe 33eiDegung Dor, wobei jeboc^ ber fortge^enbe bafti}lifc^c 1

^l)t)tbniu§ bie Slnbauer feiner lebhaften ©emüt^erregung funbgiebt. \

äJiit einer entbufiaftifcfjen apoftroptje an bie Siebe, bereu uuraiberftel)=

lic^e 3)?acöt er anerfannt, runbct ftc^ ba» fc^iJne Sieb ab." 33iel)off.

1. ®em ©c^nee, bem ^egen] @eit gwei Stagen ^atte im ©ebirge (tro^
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13-14 Sieber burcf) Setben

Wöö^V td) nüdcj fcfttagen,

5II§ fo biet greubeu'

10 ®e§ Seben§ ertragen.

5ine ba§ 9^etgen
'

. , ^

55on_§er5en iu.,.g)er3en, ^<^' ^^--.^i^^*

^(d^; n:Te fo eben
'^

©(Raffet ba§ ©d^mergen

!

15 SßieUon td) fliegen? . ^^\'^^^^

2ßälbermärt§ gießen? ^^^^y^[,/''

mt§ üergebeng! .vvW^ "1
^^

^rone be§ Meng, y^"^
ä

^jj«^'^

®rücf o{)ne 9?n^', \^^K V^^"^ rü^
20 Siebe, bift bu! ,.^jj^ VV>^

'

14 14. (Seefahrt

i !^'.|V/3 Sänge Xa^^ unb ^äd^te ftanb mein Schiff befrachtet;

r r (S^ünft'ger SBinbe f)arrenb, [a§ mit treuen ?^reunben, ,

dJl'n ^ebutb unb guten Whü er^ec^enb, ti',.'^.;U^'^^^

be§ 3J?Qi§) ©d^nccroctter gcbcrrfc^t, too^in i^n bcr in feinem ^nnern
tobenbe Äampf ^inau§getriebcn ^atte. 3 f. SSgl. ©exilier, 53r.

ü. 9}J. I, 8 (915 f.): „-^inauS in ba§ bampfenbe Xial, Über 53ergc,

über Klüfte". 6. Slnbcutung ber ®runbftimmung (innere Unruffe).

11 f. 9?id)t aU ein Umfierfc^tDärmen dou einem ^ergen gum anbern

anf^ufaffen; benn ^er^en ift beibemat @ingu(ar. 13. eicjen] fonber=

bar, fettfam. 15. 2Bie erreici^e id) e§, bafe id» ben unrofberfte^ticfeen

53anben ber lOiebe entgefje? 16. SBälbermärt^] tüeiter in ben S^üringer

2ßatb, mijgticbft weit üon Seimar. 18. ^rone be§ Men§] ba§,

ma§ bem $?eben bie bi3d)fte 95otIcnbung giebt. S^gl 9iücfert§ befannte

Sßorte: „2)ie ^itU ift ber 2)lcbtung ©tern, 2)ie !Biebe ift be§ ?ebcn§

Äern". 19. ®türf o^ne 9tu^'J $?iebe§tuft unb ^iebeSteib finb eng

üerbunben.

14 @eefq.brt. 2(m 11. ©eptember 1776 gebic^tet. — 2)e§ 3)ic^ter§

foIgenreid)e Übcrfiebelung nac^ jffieimar, wo er am 7. 9^ot>ember 1775

eingetroffen toar (ügt. 3Sorbemer!ung g. iRr. 12), fiatte feine ^reunbe

unb Angehörigen, bie auf feine bi^terifd)e ©ntroirfetung bie grt3feten

^Öffnungen festen, mit ber f^urdit unb 53e|orgni§ erfüllt, er fönnte in

ber i^m gugerciefenen amtlichen ©tettung ganj aufgef)en unb fein

poetifd^e§ ©äaffen einftetten. 3)iefe ©ebenfcir fuc^t er in bem Dor;

iiegenben altegorifc^en ©ebid^te, tia^, obne bi§ in bie üeinftcn 3üge
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5 Unb fte tüaren bofipelt ungebulbig: 14

.,„®erne gönnen tt?tr bie fd^neÜf^e 9^eife,

Q^ern bte|o{ig_JJa5rt btr; ©üterfüße . ..^/

2Bartet Grüben in ben 2Belten betner, ' . .

Sirb D^ücffe^raibenTuriinfern ^rmen "^(/hIl^

10 ?ie6'__unb ^ret§ bir."

Unb am frühen 9!}?Drgen n?arb'§ (§^etümme(,

Unb bem ©d^laf entjaud^jt unFTeF9}?atro[e;

^ne§ wimmelt, aÜe^ lebet, webet,

TOt beitTerften ©egenl^auöfgu fcfciffen.

perfönlic^ gebeutet tocrbcn ju bürfen, bcutlic^e SBesie^ungen auf bic

Vorbereitung unb bie erfte ©nttoicfetung ber SBcimarfc^en 55erl^ä(tni[fe

enthält, befonberä baöurc^ gu ^erftreuen, tafe er bem i£)n be^errfc^enben

33etDufetfein be§ mutigen iBertrauenS auf fic^ felbft unb [eine bid^terifc^c

3uhinft fraftDott 2tuöbru(f giebt. ^n ber ©prac^e ertoeift ®oet^c fid^

cjanj befonber§ ^ier al§ gelehrigen ©d^ütcv Älopftoc!§. — 35erönia^

troctaifc^. ©rfter 2;eil: 1—21: ^Vorbereitung ^ur Slbrcifc unb längere

93erg'ögerung berfelben. 3)er Seefahrer im ^afen, ungebutbig ber 316=

fafjrt ^arrenb. (2)er ©idjter [priest in ber erften ^erfon.) — 3"^^
35erftänbniffe ber perföntic^en ©timmung be§ 3)ic^ter§ fei auf fotgenbe

Sfjatfacben t)ingeroiefen : 2lm 12. Dftober 1775 batte ba§ b^rjogtic^e

^aar in f^ranffuft mit (^oet^e üerabrebet, bafe bicfer mit bem Äammer=
junfer d. ^oWi, ber einen §urücfgebtiebenen SBagcn nachbringen werbe,

bie Steife nac^ SSeimar machen foüe. ^n ©rroartung biefe§ S3egteiter§

nabm ®oetbe Don greunben unb S3efannten Slbfcbieb, fab [icb aber,

ba 2:ag um 2ag üerftrid^, obne ben (Srroartcten ju bringen, unan=
genebm getäufcbt. 2lt§ ficb bie Ungeroifeb^it mebr unb mebr fteigerte,

Xo.m er mit bem S!5atcr überein, bie fc^on roä^renb be§ ganzen ^abreS
beabftcbtigte ^eife nacb ;^talien je^t anzutreten. (£r pacfte unb fubr

am 30. Dftober früb morgend gen ©üben, fam aber nur biä ^eiöet*

berg, wo i^n ein nac^gefanbter ©ilbote einbotte, bie unoerfd^utbcte

3i5gerung aufflärte unb' ibn gur Umfebr bctoog. 5. boppett] in

aufeerorbentticfjem ©rate, öon ©oetbe gern in biefer ^ebeutung ge=

braucht; Dgl 12, 3 f.; ^erm. u. 2)orotb. 6, 51. — „doppelt un=
gebutbig" waren bic ^reunbe, weit fte mebrere 2^age gewartet bitten.

6 ff. SBorte ber Slbfc^ieb nebmenben ^reunbe. 7. bie bobc ?rabrt]

bie weite, auf ein bobe§3i^t gerichtete ^a^rt; genau fo im y^ibelungen^

liebc365,l (93artfct)): „Sit si'der hohen verte heten nu gegert".

8. in ben SBetten] in ben (fremben) Räubern jenfeitS beö Dcean§.
9 f. 2ßirb ^iücffebrenbem . . . bir] 2öenn bu jurücffebrft, fo wirb bir

au teil. — SBirb] e^ wirb: ogt. SS. 17 f.; 4, 1. — J?teb'unb ^rei§]

bte atte (^reunbe§=) Siebe unb neue (erböbte) 3tner!ennung. 11. warb'§

Getümmel] toarb ^(x^ (entftanb ba§) befannte (ber Stbfabrt regele

mäßig öor^ergebenbe) t)ictbewegte !Oeben unb gefcbäftige ©urcbeinanber.

12, entjauigtj jaucb^t un5 au§ bem «Scbtafe; berartige Jieubitbungen
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14: 15 Unb bie ©egel 6(ü|^en in bem §auc6e,

Unb bie (Sonne lorft mit geuerüebe;

^iejn bie ©egel, gie^n bie ()o^en 2Bolfen,

^aud^3en an bem Ufer alle ?^reunbe

^offnunglüeber nadf), im ^reubetaumet

20 ä^eifefreuben mä^nenb, n?ie be§ ©infc^iffmorgeng,

2Bie ber erften ^ol^en «Sternennäd^te.

-,

!

^ber gotig^fanbte SBec^feltüinbe treiben

'
-"''^

• (SeitmärtS il)n ber üorgeftedten g^a^rt ah,

Unb er fdieint fid^ i^nen f)in3ugeben,

25 ©trebet teife fie gu Überliften,

Xreu bem groecf aucö ciuf bem icl)iefen 2Bege.

Slber au§ ber bumpfen, grauen ^ernV ' Jv\*^

^ünbet leife manbelnb fic^ ber «Sturm an,

5)rüc!t bie 33Dgel nieber au[§ ©emäfier,

30 ®rüc!t ber S^^enfc^en fd^n^eltenb .ger^ barnieber.

Unb er !ommt. ^or feinem ftarren äßüten

©trecft ber «Sd^iffer !tug bie «Segel nieber;

Wtxi bem angfterfünten 33ane fpielen , -. . ,

SBinb unb äBeÜen. I
^^

mit ,,ent" ^at Älopftocf in großer 3^1)1 geprägt. 14, ©egen^^auc^J
günftigen ga^rroinbe. 15. blühen] bilblic^ üon bem, mag toie Blüten
fd)tt)illt (unb ftra^tt): finb oottgefc^mcnt. 16. geuerlicbe] feurigeu

2kbt. 17. ^kifn] e§ gießen tceg, bewegen fid^ fort. 20 f. in

ber (fatfc^en) ^^orauSfe^ung, bie ^eife werbe fo angenehm üerlaufen

wie ber S^iorgen be§ Slbfa^rtStage^ unb bie erften fternen^eUen D^äc^te,

bie fie gufammen gec^enb im §afen oerbrac^t i)atten. 3"^eiter 2;cU:

22—4:6: 3)ie ftürmifc^en Stage ber Seimarer ®enie5eit; ©oet^eS neue

^füc^ten unb bie ©c^tüierig!eit feiner ©tetlung (ügl ^orbemer!. gu

^Jcr. 12). 2)er Siebter al§ ©teurer feinet öom ©türme fc^wer bebro^ten

©c^iffeS. ((Sr ergäfitt öon fic^ in ber britten ^erfon.) 22. gott=

gefanbte] ncidi antÜer ^JotfteKung ; ngl. |)omer, Ob. 5, 282 ff.;

9, 67 ff.; 12, 405 ff.
— Sec^felminbej unbeftänbige, bie ^ic^tung

toec^fetnbe 2ßinbe 23. ber Dorgefterften f^afirt] be§ Dorgeftccften

Bietet ber ^a^rt. 24. er fdjetnt fic^ i£)nen ^ingugeben] loie ber

finge ©c^iffer, ber (fc^einbar nac^gebenb) gegen bie lülbrigen Söinbe

fr engt, um Dorroärtö ju fommen. 25. übertiften] burd) gefcfcicfteö

©teuern. 27
ff. 2)er ©türm ift atö ^erfon bargeftettt

;
fein ^^Jo^en

unb SSüten ift präcbtig gegeic^net. 30. fc^iüeüenb] Dor Üietfeluft

unb „^offnunggglürf". 32. ©tiecft . . . nieber] giel)t ... ein.

33. SJJit bem ongfierfüfiten ^alle] mit bem üon an gfterfüllten
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35 Unb au jenem__U|ergrüben [teilen 14—15^

^reunb' unb hieben, beben auf bem geften:

„%d), marum ifTer nid^t f)ier gebüeben!

%(ij, ber (Sturm! 53er)c^(agen n?eg t>om (S^Iürfe!

<Son ber ©Ute fo ^u ©runbe ge^en?

40 5(c^, er fönte, ac^, er fönnte! Götter!"

iw H'
!I)oc^ er ftef)et männtic^ an bem Steuer;

W\t bem 8d)iffe fpielen Sinb unb SeHen, ,/(

2Btnb unb SBeden nic^t mit feinem ^ergen:

^errfd)enb bticft er auf bie grimme jttefe

45 Unb vertrauet, fd)eiternb ober lanbenb, / /

(Beinen ©Ottern. .~^V • Ol-^ "^

rif^'^^^
15 2lti bcn aWotib. ^6^ 15

güdeft rctiber ^ufd) unb ^^al _fli-
©tifl mit 9?ebe(gtan5, 1 0$
!^5ieft enblic^ auc^ einmal

9}Teme ©ee(e gan^;

üKcnfcficn beichten ©c^iffe. 33gt. ©c^iaer, Jett IV, 1, 56 ff.: ,,5Bc^e

bem ^a^rjeug, ba§, je^U untertocgS, ^n biefer furc^tbarn 2ßiegc

lüirb gciDicgtl ^ier ift ^a^ ©teuer unnü^ unb ber (Stcurer, 2)er

©türm ift aJJeifter, Sinb unb SSette fpielen S3aa mit bem 5D?enfc^en."

35. an jenem Ufer] 2)er adegorifdje 3ufflnimenl}ang ift ij'm fe^r ge=

lorfcrt; benn ber ^ic^ter nimmt an, 'i^a^ bie greunbe oom Ufer au§ ,

'üa^ oom ©türme getriebene ©d^iff fetten, mät^renb biefe§ boc^ nad^

unferer Sluffaffung längft aufeer @id)t fein müfete. 36. greunb' unb
Üieben] eine formelhafte SBerbinbung; ogl. ^falm 38, 12 (?ut^er}:

„Wldm hieben unb ^reunbe fte^en gegen mir". 40. er foÜte . . . 'V

er fbnntc] bier bei un§ geblieben fein! b. b. er foütc bi^r fein ®lücf

fucben, er tonnte e^ aucb bier finben. 41. ^n einem furj öor

feiner ^breife nacb SBeimar gefcbriebeuen ^Briefe an Slugufte üon ©to.ls

berg beißt e§: „^dj laffe mi(5 treiben unb balte nur ba§ ©teuer, bafe

i(b nicbt ftranbe." 44 ff. Weniger guüerficbtlicb ift ber 2;on feinet

Sriefe§, ben er am 6. 'üJl'dx^ 1776 an ^aoater gefdjrieben bcitte: „^cb

bin . . . eingefcbifft . . ., ooU entfcbloffen, gu entbecfen, gewinnen,

ftreiten, fcbeitern, ober micb mit aller fabung in bie ?uft ^u fprengen."

Sin ben aj^onb. 3)ieie5 „aüerfcbönfte SD^onbfdjeingebicbt", biefc 15
„biJcbfte 53oüenbung imturbefeetenber a}?onbti)rif" ift entj]tanben am

,18. Januar 1778. tufeerlicb b^nbelt e§ ficb in biefen gleicbfam bin=

gcbaucbten röunbertoüen ©tropben, bie wie „eine loeicbe, bunfele äRufif"

bie ©eele burcbgittern, nur um einen ©^o^iiigang—in »oblbelanntem

' 3*
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15 5 53reiteft über mein ®efi(b

?tnbernb betnen ^Hrf, i ..

Sie be§ greunbeg ^uge mi(b k^'^^'^

Über mein ©efdiicf.

Seben 9?ac^!tang fü^lt mein ^er^

10 SroJl' unb trüber geit,

•SBanbte ^lüifd^en greub^ unb ©d^merj

^n ber @iniam!ett.

X^ai burc^ nioubbefcf)iencne§ ®efitb ^ur ^tm ^tn. 216er bic äufeerc

SSett, bic ftc^ entrollt, rocift auf bte innere ^in. 9^atur unb @eete

flingen ^icr gel^eimniäDott ^ufammen, 2)e§ üJZonbeS, biefe§ „trüb=
^n'iQtn f5rreunbc§" (gauft I, 38j üoEer (Scfeetn unb be§ ^Jluffe^ un=
au?15'ättfame§ ?^tie§en mecfen [c^ioer mutige, fumnierootte Erinnerungen
unb ®eban!en auf an löfttic^e ?eben§güter (üücbeSgtürf), bte ba^in finb

unb nimmer ioteber!el^ren (^. 1—20); boc^ "bicfe ®eban!en roerben

überrounben üon bem er^ebenben 53en3ufetfein fdjöpferifc^er, emiger

S)ic^ter!raft (^. 21—28) foroie burc^ bie befetigenbe ©emipeit,

bafe lDte jtreue unb^Äe bc§ f^reunbeö nod^ geblieben finb (SB. 29—36).
— Um bie Einheit ber tijrif^en «StimmungSbitber beffer cmpflnben ju
!önnen, ügt. gr. IReuter, ©tromtib Aap. 31 : „2)e 3Jian' fc^inte . . .,

un toat !ann 'ne terretene (ügl 5B. 19) @eet xooU beter l^eiten (ügl.

3}. 29 f.), a§ fin faute @c^in (bgl. 35. 5 ff.), un be :Oeito' üon en

oHen tangjöfirigen ^rünb (»gl. ^. 31), be tru tau un§ ftal^n ^ett?

3Wi büc^t ümmer, för en richtig 33erleitr>ten pa^t ficf be ^elle, ^eitc

@ünn; äroer mit *ne ^rünbfc^aft ftimmt be äRan' beter taufam".
1—12: 2)er 2Ronb, ber „(SJeban!enfreunb", füfirt bem (Seifte be§

:Si(iter§ Silber ber S3ergangen^eit gemitbert unb üerüärt üor; frobe

unb trübe (Srinnerungen babcn freies @piet 1. roieber] toieber ein=

mal, nacb fielen trüben SBinternäd^tcn. — S3ufc^ unb Xiial] baö

toalbumfrängte Xtjal ber ^tm. 2. 9?ebelglang] burcb 9?ebel tier=

fcbleierter, getrübter ©lang. 3
f._ 53efrcift enblid) nacb Dielen trüben

2;agcn bie in ficb üerfun!ene @eele öon alten brücfenben unb beengenben

^effeln, fo bafe fie mit größerer ®eutlic^!eit füblt, maS fie fo lange

im tiefften ^nnern bewegt unb befcbäftigt bat. 5. mein (Sefilb]

2)er 2)icbter meint feinen ©arten mit bem ibm Dom ßergoge ge=

fc^enften ©artenbaufe, tav er feit bem 21. Stpril 1776' beroobnte;

Dgl. ÄönnccfeS 33ilberatla§ 2. 2(ufl. @. 279. 6. bcincn S3licf] 33gl.

^pllig. I, 4, 9 ff. : „Unb bein (®ianenS) Slicf rubt über ben 2)einen,

^te bein !Bid^t, ba§ {*eben ber D^^äcbte, Über ber Erbe rubet unb roaltct".

7. Wxlt) gleicb bem S3licfe be§ f^reunbeö rubet ba§ „freunblicbe Stuge

ber D^acbt" (^ölti)) auf it)m. 9 f. 2)ie 9^acbt erfüat bie (Seele mit

ber Erinnerung an bie SBergangenbeit. ^gl. (Scbitter, 2Baö. Job II,

S, 64 ff.: „ÜJiein gangeä ?eben ging, DergangeneS Unb tünftigc§, in

biefcm ^ugcnblicf (in ber 'iHadit „üor ber iBü^ner Slltion") Sin meinem
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gUege, fliege, liebet gtug! 15

^'Jimmer werb' ic^ fro^;

15 ^0 tjerraufc^te ©c^er^ unb ^ug
Unb bie 2;reue [o.

^d) befag e§ boc^ einmal,

2Bag 10 föfilicfi ift!

5)a6 man boc^ ju feiner Dual
20 9'?immer e§ t>ergi§t!

9?aufc6c, ging, ba§ 2:§al entlang,

Of)ne mft unb 9^uf)'!

9?aufc^e, flüftre meinem ^ang
SD'Jetobieen ^u,\

^ ;25 AV^Öenn bu tn ber 2Binterna(^t
vi avU)^vvv/T^^

V
<.v J G^^tU-2Bütenb ü6erfdf)n?inft,

^ VV^ ^^

£)ber um bie grü^ling§pra(6t ' - jx^
junger Änofpen quillft. \{ uw.WV' ^f^

inneren ®eft(^t üorüber". S3g(. auc^ Itopftocf, 3)ie früfien ®rä6er unb
2)ie Sommernacht. — grDf)= unb _trü6ec] ©iefelbe f^rei^eit, bie ©nbung
be§ erften 2Borte§ (©ubftantioö ober 2lbjeftiD§) 3U unterbrücfen, nimmt
iid) unfer 3)icftter aui [onft; toir fagen [ogar: „be§ ®runb unb
33oben§". 13—28: S^er ging. 2)er flicfeenbe ging (13—20)
frifc^t bie quatoolTc Erinnerung an üerlorene^ Siebeögtücf auf; ber

raufc^enbe ging (21—28) üerfmnlic^t bie Äraft ber Sic^tfunft unb
beutet burc^ bie üerfc^iebenartige ©tärfe feine§ ^aufc^en^ ^in auf iBieber

Don ©türm unb ^eibenfc^aft (in bat)inbraufenben 9^^t)t^men) einerfeit«,

anbcrfeit« auf !i?ieber üon ®Iücf unb ^rieben (in fanften, lieblichen

SSeifen). („©äufetnb manble beine i^iebe, Sonnernb un§ bein 3orn
Dorbei!" Urlaub, §reie tunft.) 13. 2)er ging ift ibm ein trauter

i^reunb ; baber bie (in ben meieren SlHitterationen unb Slffonanjen fic^

befunbenbe) feelenootte ^nnigfeit ber ^<Snrcbe. 17—20: ^öijt ber

(Smpfinbung: ^la^e. 18. fo] fo über afle ÜJJagen. 19* boc^J

trot? allem SBemü^en, tro^ aller B^^ft^^nung. — 5U feiner Ciuat]

2)ante {^Mt, 5, 121 ff.) fagt: „2Ber fül)(t" roobl gröferc« Reiben

Sil« ber, bem fc^öner Briten 53itb erfcbeint ^m 3Kiggefcbicf?"

28. qiiiEfiL)- ®er ^lufe |lie|t j'o rubig unb leife einher, at« quelle er

tbtn au« ber ©rbe beröor. Slbnlicb äRarianu« (ein griecb- 2t)x\kx um
500 n. (5br.): „©tili bingteitet ber gögernbe ^lug burc^ bufc^ige«

Ufer, ?eife benagenb ben gufe blüljenber ^äumc be« ^ain«"\
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15-16 (Settg, ii?er ftc^ üor ber 2Be(t

(Sinen Sxeunb am 53ut>n ^ä(t

llnb mit bem geniest,

2Ba^, üon 9??enf(f(e^ ntc^t gemußt

£)bet nic^t ^ebad)t,i^,di^v eA^i/tiA'
35 2)urd) ba§ ?ab^rtnt§ T)er iörufl

ifißatibett in ber ^a^t.

}uCf- über atten Gipfeln

3n aaen 2öipfefn

©püreft bu

5 ^aum einen §aud);

®ie 335ge(ein fc^meigen im 5öa(be.

3ßarte nur, balbe

9^u§eft bu auc^.

29—36: iPionb unb f^lufe.. fettauubet unb üertraut, mtc jtc bem
Siebter finb (ügt. 53. 7 unb 3. 55. 13), erinnern {f)n an bcn «Segen

ber ^reunbi(|aft , \s\t i^n in feiiger 5öe(tabge[cf)iebenf)e{t beglücft.

30. o^nelSÄS] '^^"^ iOienfc^en^afe unb SJJenj'c^enüerad^tung, "roenn

ü^iebe unb Sreue ifim logen. 31. ^reunb] 53gl. ^p^ig. IV, 4, 92 ff.;

©c^itter, SSaa. Sob V, 3, 69 f. 32. mit bem] niu_,niit^bem,
o{)ne \iQ!^ bie 533e(t 3^"gin ""^ ^IRitiüifferin ift. 34.~nt$t bebatfit]

^toar nic^t unbetannt, aber üon x^wtw nic^t nac^ feinem matten SBerte

geiüürbigt. 35 f. wa^ burc^ bie liefen feinc§ (53emüt§ in ber ©titte

einer fotc^en 3)ionbnacöt jietjt. — d. ^oeper erinnert fiier an (Meibet,

9^ac^t am Wm, ©tr. 2 : „O, ma§ in foldber ftitten ^J^ac^t 2)urcö eine

SD'^enfc^enfeete gie^t, 53ei Xag ^at'^ feiner noc^ gebac^t, Unb fpric^t

c§ au§ fein irbif(^ ^ieb."

16 2öanbrer§ 9^ac^ttieb. ^n ber 9lac^t oom 6. ^um 7. @ep*
tember 1780 — nac^ Sünder in ber 9lac^t be§ 2. auf ben 3. ©ep=
tember 1783 — auf bie fübtidje ^nnemoanb beö t^er^oglic^en S3retters

bäu^c^en^ auf bem ®icfelf)abn bei ^Imenau mit söteiftift gefc^rieben,

am 29. 5(nguft 1813 oom Siebter felbft erneuert unb noc^ am
27. 2(uguft 1831, bem 5lbenbe cor feinem tetJten Geburtstage, üon

i^m üorgefunben unb mit tiefer ^ü^rung getefen. (2)ie ^anbfc^rift=

mäßige ilT^ac^bitbung ber ^nfd^rift nebft ber '2(bbi(bung be§ ^agbfiäuSs

(^en§' finbet fic^ in ÄönnecfeS 53itberatla§ gur Si.-%. 2. Stufl. @. 282.)

2lm IL 2(uguft 1870 ift 'Xi'x^ benfwürbige ^äuSc^en teiber ein S^iaub
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IV. [(Slfetilieb.] 17

Um ÜJ^itternadfit, icenn bie SD'Jenicfcen erft fd^tafen,

Xann fc^eiuet un€ ber iD^onb,

^aim leuchtet un§ ber Stern;

2Bir lüanbeln unb fingen

5 Unb langen erft gern.

tcr f^lammcn geworben; ein neue§, gtcic&e§ tft 1874 an ber ©teile

aufgebaut. — 2)tc frteblic^e ^u&e, bie fcierttc6=ernfte ©ttUe, bie ber

?(bcnb über bie (Sinfamfeit bematbcter ^ö^en au^gegoffen l^at, erroecft

in ber SBruft be§ 2)i(^ter§ ein unnennbar mc^mütige^ 5Serlangcn nac^

^erjcn^rub' unb ©eelenfrieben (üg(. 9?r. 12), ba§ aÜmäblic^ bcfänftigt

unb beruhigt roirb burd) bie ^uüerfic^ttic^e Hoffnung auf balbige iBe*

friebigung ber ©c^nfuc^t. ®ie ernften 2^rocbäen malen bie SBatbeäs

ftiöe, bie jambifc^en unb boftt)li[c^cn 35erfc üerfinnlic^en bie mit ber

2Batbe^ruI)e fontraftierenbe ©efü^täberacgung, unb gmar bie an $?änge

gunc^menben ba§ (Steigen, bie abncf}menben ba§ (5in!en ber ®efüt)täs

ttjetten. 1 ff. ®ie ©c^ilberung gelU üom entfernteren gum 9^äc^ften:

iScrgeigipfel, 2öalbe§rr)ipfe(, 33i)gelein unb Siebter. 3Sgt. ^aut ©er*

barbt^ abcnbtieb : „ü?un ru^en alle Söälber, 3Sief), 3«enfc^cn, @tabt
unb ^Iber; ©ö fd^täft bie gange Sßelt". 6. 35i5ge(ein] ^n ber

^nfc^rift ftanb : 3Söge(. — SBatbe] bem f^ic^tenmatbe um ^a^ ^äuScben.

7. balbej ältere, munbartlid) g. ^. in 2;^ürtngen noc^ gebräuchliche

gorm. 8. ^ubeft] 'Jl'idit öom p^i^fifien Schlafe ober üon ber

(Srabe^ru^e, fonbern üon ber beru^igcnben ©infebr be§ f^riebenS in

ba§ eigene ®emüt gu öcrftebcn.

eifenlieb. ^n ber 9^ac^t üom 14/15. Dftobcr 1780 entftanben 17
unb ^xaii Don ©tein gcmibmet. 2)ie (Stfcn (reinneubo^beutfc^ : (Jlben)

i^ebören ber norbifcbcn SJJt^tbotogie an; [ie finb Keine, garte (Sieifter

Don menfcblicber ®eftatt. ®ie glängcnb fcbi5nen, ben 3J?enfc^en freunbs

lieben, fic berubiflcnben ?icbtelfen lieben oor atlem9}lufif unb Sang;
in ftiöen, monbbetten iRöcbtcn fcbweben fie gerne im IReibentang über

®ra§balmcn unb 53lumen. 33ereit§ @ba!efpearc batte bie (Slfen (im

„©türm'' unb im „©ommernacbtStraum") bicbterifcb oerroertet; mit

Stnlebnung an bie ©bafefpcarefcbe ©Ifenwelt bicbtete Sielanb feinen

„Oberon" il780 erfcbienen). 5Bgl. ^erberä (au§ bem ©änifcben übcr=

fe^te^) ?ieb „(grlfönig^ Joc^ter", (SJöet^e^ „@rl!önifi" (1782 gebrucft),

(sicbenborffö „Slfc", ^reiligratb^ „3)er S3lumentRad^e'', ®eibel§ „2;raum=

fönig unb fein ?ieb". — 2)er tröumerifcb ficb roiegenbe ^b^tbmuä ift

bem ^nbalte burcbauö angemeffen. 1. erft] mit toenn gu oerbinben:

fobalb erft. — madi ©bafefpeare^ ©türm V, i unb (SJoetbe^ ?5auftII,

63 ff. mobnen bie ©Ifen bei 2:age in SBlumenfronen ; ben 'Xag felbft

fijnnen fie nicbt ertragen, ba fein 2:ofen fie taub macben mü^te.

3. ber ©ternj ber ©ingular mit bem beft. Strtifet generell gebraucbt,

inbem ber eingelne ©tern gum SSertreter ber gangen Qiattung ge-

macht ift. 4. fingen] ^^ren ge^eimni^ooHen, üertocfenben ©efong
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17—18 Um ?Q?ttternad&t, n?enn bie 9J?enfci^en erft fd^fafeti,

3luf 3Btefen, an ben ©rten,

2Btr fuc^en unfern 'tRaum

Unb ttjanbeln unb fingen

10 Unb tangen einen Xraum.

^^
18. 2ltt bie ®itt?ertitc.

©0 ^ah^ ic^ lüirflic^ bic^ üertoren?

S3ift bu, (Betone, mir entfIof)n?

9?ocf) flingt in ben gewohnten O^ren
@in jebeö 2Bort, ein jeber ^on.

üerntmmt man au§ bem Sf^aufc^en öer S^vti^t im SBinbc. 7, ^n:

biefcm SS. eine metrifc^e 5lbtöei(iung oon SB. 2. — SSor „5(uf SBicfen"

(bei ^erber „auf grünem ^ariü") ift ein „mcilen inir" gu bcnfen (ogt.

j. 5, 2), fallä ni^t in 3S. 8 ein Slnafotut^ angune^men ift. — @rlen}

^erbcr ^atte ba§ feänifc^c ellerkonge b. i. elverkonge = ©Ifentönig

fotfcö burc^ „ßrtfijntg" überfe^t unb fomit ben Dramen mit „^r(e" in

35erbinbung gebracht, maS ^ernac^ auc^ ©oet^e irre führte, ^ierau^

erüärt fic^ aufeer anberm aucb ®oet^e§ [centfdöe ^Iniüeifung, ba^ fein:

„@rl!önig" im Slnfange feinet @ingfpiel§ 3)ie f^^ifierin „unter

io^en (Srlcn am ?rtuffe" gelungen werben foHte. — Stuc^ ^ier fc^eint

ba^ falfd^e SScrftänbniS Don ellerkonge gu ©ruubc gu liegen; ober

e§ fommt bem unbefangenen i?efer faum gum S3en)u§tfetn, t)a bie ®rle

at§ (Sumpf unb ^eud^ttgfeit liebenber, auf SSiefen ^eimifcber S3aum
gur gangen ©cenerie (rote „bie alten SBeiben" im „(grtfönig") im ooII=

fommenften (Sinftange ftebt. 8. unfern 9iaum] einen für un§
paffenben ^la^, um bort ungebinbert unfer SBefen treiben gu !önnen,

10. @inu: tummeln un§ in traum^aft=p^antaftifcbcn Sängen.

18 Sin bie Entfernte. 3)a§ 1789 guerft gebrucftc ©ebicbt, ba§
bem troftlofen ©cbmcrgc be§ 2)id)ter§ über bie Trennung üon ber ®e=
liebten Sluöbrucf giebt, ift üielteicbt fc^on 1778 üerfafet. — „Sitte

Elemente finb ^armonifc^, malen atte benfelbcn Jeben^gug. 2)ie Söor=

ftettungcn: ic^ babe bicb üerloren, bu bift mir entflo^u, noc^ Hingen

ibeine toerfcbottenen SSorte wie au§ meiter §erne in meinen Obren, ber

SBanberer fcbaut am flarcu frühen äjf^orgen in ben weiten, blauen

^tbcr unb fucbt bie ?er^e oergebenS: atte begetc^nen bie fe^nfüd^tige

©pannung ber ©eele über ^^it unb iRaum binau^, atte geben ber

©nbilbung^fraft be§ 2t\tx§ einen febnenben ©c^roung gu feiigeren

SBetten. Unb nun bie Mängel Sie berrfcbt ba§ ootte O! 2)a§

@ange ift Don btcfem Monge imprägniert, eö lautet mie ba§ bobc C l

ber ©e^nfucbt felbft." (^og'gel). 1 f. @o] alfo bocb, trol^bem icf>

micb lauge gegen einen folgen ©ebonfen gefträubt ^obe. 2)iefe§ „©o"
Derfe^t unö g'leicb mitten in feinen ©eclcnguftonb. 3* fltngt] battt

nocb.
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5 ®o toie be§ 2Banbrer§ ^Sltcf am 3}?orgen 18—1^
5Sergeben§ in bte ?üfte bringt,

2Benn, tu bem blauen ^f^aum verborgen,

§oc^ über i^m bie ^erd^e fingt:

(Bo bringet ängfllid^ l^in unb »ieber

10 2)urc^ gelb unb 33ufc^ unb SBatb mein iöticf;

2)ic^ rufen afle meine lieber;

£) fomm, ©eliebte, mir jurüd!

OEobB, 1786—1805.

19« aRignott. 1»

§eife mic^ nic^t reben, ^eife mic^ fc&weigen;

!Denn mein ©e^eimnig ift mir $flicl^t.

3d^ möd^te bir mein gange^ ^nnre geigen;

hinein ba§ <B(i)\d)ai njifl e§ nic^t.

5, am 3Worgcn| bur(^au§ lein müßiger 3uta^; benn gerabc am
SD^orgen jcigt „ber ^crolb bcö Xaqt^" bic gr'öfete @angc§Iuft unb fteigt

bemgcmäl auc^ am ^öc^ften hinauf in bcn blauen ^t^cr. SSg(.

a. D. 2)rofteö farbenpräc^tigeä (Sebicöt „2)ie ^crc^c". 6» S5ergc6en§]

o^nc fie fclbft mit bem 33li(fe erreichen gu !önnen; l^ierin liegt ber

5?ergleic^ung§punft. 7 f. SSgt. 53, 25 f.; ©eibel, Dftermorgen:
„2)ie ?eic^e fteigt am Dftermorgen (Smpor in§ Ilarfte ^uftgebiet Unb
fc^mettert, ^oc^ im 53lau »erborgen, (£in freubig Sluferftebungölieb."

9. ängftlic^] üotl ängftlic^er 53e)orgni§, bie beliebte für immer üerloren

gu baben. — ^in unb toieber] abtoec^fetnb nac^ oerfc^iebenen S^iic^tungen.

10. an gelb im ©egenf. gu iöufi unb SSalb baftet bie SBorfteßung

be§ freien, offenen ^aume§. 12, mir] „gu mir" unb „für
mic^".

SDf^ignon. 2^er ?floman „Sil^etm SO?etfter§ Üe^rjal^re", an bem 1^
(Soetbe, freitief) mit großen Unterbrechungen, an Ht jmanjig ^abre,
öon 1777—1796 gearbeitet bat, gebi5rt ber ^öbe feine§ bi^terifcben

©cbaffen^ an. ©ine ber ergreifenbflen (iieftalten in biefem Sßerfe ift

bie nit)ftifcb=träumerifcbe unb fcbmärmerifcbe 3Jiignon. ßincm Dor=

nebmen italienifcben ®efcblecbte entftammenb, rourbe fie in frübeftcr

gugenb i^rer 3)?utter mcggenommen unb guten beuten ^ur ©rgiebung
übergeben. 2)ocb bie Pflegeeltern tiefien ibr gu üiet greibeit; fte geno^

fie in ausgebebnteftem SWafee. ©tunbemreit fcbroeifte fie oft in ben

SSälbern unb ^mifcben ben gelien umber; fie oerirrte ficb gmar öfter,

!am aber iebeömat roieber. ©ineS 2:age§ blieb fie ganj au§; man
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19 5 3ur rechten gelt vertreibt ber Sonne 2au\

^te finftre D^ad^t, unb fte muß ftc^ er^eflen;

!Der ^arte 3=el§ f(f)ne^t feinen ^ufen auf,

^O^iggonnt ber @rbe ntc^t bte tteft>erbovgnen Dueflen.

@tn jeber fuc^t im ^rm be§ greunbe^ 'iRn^\

10 ®ort fann bie 53ruft in ^(acjen ftc^ ergießen;

hinein ein ©c^mur brürft mir bie kippen gu,

Unb nur ein (Sott üermag fte auf3ufci^Iie^en.

ücrmutcte, fte fei bei itjrem §ange gum tiettcrn unb ©pringcn jtoifc^cn

ben f^etfen üevunglürft ober in ber 2:iefe be§ na^en @ee§ begraben,

^n SBirÜic^leit aber war fie in bie (^mait einer ©eittängertruppe

geraten unb ^atte in ibrer [c^recfticben DfJot ber ällutter ®otte§ getobt,

niemanbem, tr>er e§ aucb [ei, etroaS oon bem, n>a§ ibre ^er!unft unb
ben bamit gufammenbangenben Buftonb ibrer @eek beträfe,' ju »erraten,

[onbern ficb gang ber göttlicben Fügung gu übertaffen. Über bie Sttpen,

rccit üon ibrer fcbiJnen, fonnigen ^eimat, in ben falten beutfcben 9?orben

entfübrt, mürbe ba§ breigebnjöbrige 3)fJäbcben burcb SStlbetm 9}?eifter,

'iim ba§ ©ebeinint^üottc, 25er[(btoffene, ^ätfetbafte ibreö 2Befen§ un^

loiberfteblicb angog, oon [einen Reinigern befreit unb an ÄinbeS (Statt

angenommen, ^gt. ^ebrjabre VIII, 9. 3)ie[er ^e[reier 9Wignon§ ift

in bem erften ber „SWignonlieber", ba§ im Romane [einen ^lai^ am
@cbtuffe be§ 5. S3ud^e§ bat, angerebet. (£§ ift ein @ang be§ ©cbmergeS

unb ber Mage, ba| fie, „bie liebenbe Ungeliebte", ibrem fetter unb
33e[cbü^er tro^ be§ 95ertrauen§, tsa^ er üerbiene, tbr ®ebeimni§ nicbt

mitteilen bürfe. 1—4. ^n ben Slugen ibre§ 33e[cbü^er§ glaubt fie

ben ftummen SBormurf be§ mangelnben 33ertrauen§ unb ber Unbon!?

barfeit ju lefen. 35gl. ^pbigcnie I, 2, 13 ff.; 154; 3, 44 f.

8 f. möcbte] mit nacbbrucf^ooller Betonung: tcb möcbte bir [o gerne
bie ©ebeimniffc meinet ^nncrn offenbaren. — @cbicf[al] 55gl. ^.11:
„ein @cbo)ur". 5-8: @elbft in Der ^fJatur bringt alle§ au§ ber

55erborgenbeit an§ ?icbt. 6. fie] bie ^ad)t [elbft mit allem, maS
fie Dcrbüllt. 7 f. 2)ie ^erfoni^ation be§ ^^elfenä, ber bier al§

greunb ber @rbe gebacbt ift, ift ber 2)icbtung (unb SSol!§an[cbauung)

nicbt fremb. ©b^fefpeare (^etnr. V.) nennt bie Äalffelfen (£nglanb§

unb granfreicb§ bie aufgericbteten @tirnen bieier lOänber, Fleming [priest

ton „be^ gellend ftarfer SBruft", Sielanb (Oberon 8, 51) unb33ürger

Don „eines Reifen @tirn", ©oetbc (?^auft I, 3526) üon „langen gelfen^

na[en". iBgl. befonberS ©cbiüer, ZiU IV, 1, 46; 63 f.; 81. — ber

ßrbe] ber (ficbtbaren) ©rboberfläcbe, befonberö ben frucbtbaren ©efilben.

M ^ub'] «erubigung, ^inberung. SSgt. 15, 29 ff.
10. 53egrünDung

oon ^. 9. ^gl. @ba!e[pcare, 2«acbetb IV, 3: „®ieb Sorte beinem

©cbmerg ! ®ram, ber nicbt [pricbt, ^refet ba§ belabne ^erg, bis baf^

eS bricbt". (Scbitter, 2)on ÄarloS I, 2: „^n Sorten ©rleicbtcrt ficb

ber [cbmerbelabne 53u[en", unb in be§ greunbeS „Umarmung b«lt

baS franfe ^erg".
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20. 3>fefcl6e.
20-21

9?ur lüer bie ^e^njuc^t fenttt,

2ßeiB, tüa§ i* (eibe.

?U(ein iinb abgetrennt

55on a[(er 3^reube,

5 8e^' ic^ an6 ?^irmament

^ad) jener (Seite.

^c^! ber nüc^ liebt unb fennt,

3ft in ber 2Beite.

@§ fc^minbett mir, e§ brennt

10 3)?ein ©incjeiüeibe.

9?ur tt?er bie (Se^nfuc^t fennt,

SBeip, roa^ irf) leibe!

21» 3>fefel6e. 21

Äeniifl bu baö 5^anb, tt?ü bie Zitronen blü^n,

3m bunfeln ?aub bie Q^otborangen gtü^n,

2)icfcUe. 5iuni 1785 gcbtc&tet; IV. 53. 11. Ä. be§ ^omaii§. 20
2)ay ?teb gel)t feinc^meci^ pcrf'ötitic^ auf üJJignon unb \i)X ®cfrf)tcf,

lonbcrn gicbt nur im attgenieinen ber (eibmfc^aftlic^cn (Se^nfuc^t nac^

bcm weit entfernten (Uegenftanbe ber ?te6e 2{u§brucf. Sro^bem ift e§

üon „einer folc^en einbrtnglic^feit, mufifalifc^en traft unb 2öaf)rt)eit,

ta^ e§ fic^ nnoertilgbar in ba§ (Seniüt prägt, rote ber tlageton einer

i^or ©e^nfuc^t fterbenben ?iebe felbft". Oli3ogge(.) 33 on ben beiben fic^

burc^ ba§ ganjc @ebic^t ^inbur^ätel)enben ^eimüängen oerfinnbitbet

ber fiumpfe'^Jieim 'oa^ in bie^öruft geprefetc fc^neibenbe Sßel), ber weiche,

flingenbc 9?e{m ba§ ftc^ burc^ ben ©c^merj ^inbnrc^rainbenbe fef^nenbe

SBerlangen. 1. dladi tant ift bie (Sefjnfuc^t „ber teere SSunfc^,

bie Seit jtDifrfien bem ^egebren unb ©rmerben be§ 58eget}rten oernic^ten

5U tonnen". 8. abgetrennt] „getrennt unb abgeferleben" (^p^ig. V,

6, 129) gteic^fam bur^ eine unüberroinblicbe ©c^eibemanb. 6. ^iadf

jener ©ei'tej wo ber ©egenftanb ber ?iebe roeilt. 9. (£§ fc^roinbett

mir] mein Äopf üor ©e^nfucbt^fc^merj. 10. eingcroeibe] at§ @i^
ber (Smpftnbungen f. o. to. ^erj (fran^. entrailles). 55gt. ©editier,

3Baa. Xob III', 18, 61; XiH I, 3, 13. 3u „brennt" ogt. §iob

30, 27: „9}?eine (Singeroeibe fieben unb b'ören nic^t auf".

3)tefelbe. 2)a ^erber bereite 1785 in ^Befilje einer Stbfcbrift 21

biefe^ 2k^i^ mar, fo fäüt feine (Sntfteliung cor (Soetbe§ ^eife nac^

Italien, bie ber 3)ic^ter erft im ^erbfte 1786 antrat. Um fo tounber^

barer ift bie iÖZeifteifc^aft, toomit er (äf^nlic^ roie ©editier im „Xtü")

e§ öerftanb, bie naturgetreueften 58i(ber ^u malen, beüor er ben finn=

liefen (Stnbrucf erfahren ^atte. ^m Romane ^at unfer ^ieb feine
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21 ©in fattfter 2Btnb üom blauen ^inirnel roe^t,

!Die Tlt)xit ftiK unb ^oc^ ber Lorbeer fte^t?

5 ^ennft bu e§ xüd\)1?

3)a{)tn! ®a^in

Wl'ö(i\V xdj mit bir, o mein beliebter, 3ie§n!

©teile am 3(nfange be§ britten 33u(^e§ ber Se^rja^rc; augeicbet ift

395. SD'Zeiftcr. 5lbcr man wirb nic^t fe^fge^en mit ber Stnna^me, "Da^

in bem ?iebe pgteicfe be§ 2)ic^ter§ eigenfter ©c^meraen^ruf naci Italien,

bem i^m geiftig fo ^eimifc&en !?anbe, au^füngt. 2)oc^ ba ber Siebter

ta^ angemein ajJenfd^Iid^e über ben ^nbiüibuen fud?t «nb nic^t blofe

i^re gufönige (Srfcbeinung, [o ift auc^ ha§ 2k't) fc^on abgefonbert für

ftc^ oon ergreifenbfter S!Bir!ung, e§ ift gum 2tn§bru(fe ber germanifc^en

©e^nj'uc^t nacb bem SunDcrtanbe ^efperien geworben. — „^n ^olberen

jtijnen", rü^mt 3Sieboff öon biefem ^erginnigen ^etmroebUebe, „^at fic^

tiielteic^t nie unb nirgcnbroo im gongen 53ereic^c beutfci^er ^oefie ein

tiefet unb innige^ ©cfü^t au^gefpro^en; jebe Qtik Hingt mie ber

lieblicbfte ©efang. §ier empfinbet man rec^t, raaö üotlfommene Harmonie
Don f^orm unb ^«batt ift. 2)ie reigenben 53itber, bie i'o rein unb
tlar Unferm innern ©inne öorgefübrt werben, bie fcböne SJiufif, bie im
SBec^fel üoHtönenber 33ofale liegt, ba§ 35orberrfc^en ber flüffigen unb
milben Äonfonanlen, bie fo mobltbuenb ta^ Dbr umfpielen, ber febn=

fücbtig fortfcbreitenbe jambifc^e 9ibt)tbmu§ — bie§ atte§ ergreift mit

untoiberfteblicber ©etoalt." 1—6: Erinnerung an bie pracbt=
t>otie 9^atur ^talienS. S5gL SSanberjabrc 11, 7: „Sine üppige

^flangentoett, ouögefäet üon 9f?atur, burcb tunft gepflegt unb geförbert,

umgab fie überall, ©c^on bie ctften Äaftanienmälber bitten fie tt)in=

fommen gebeifeen, unb nun fonnten fie ficb eine§ traurigen ?äcbeln§

nicbt entbalten, wenn fie, unter St)preffen gelagert, ben Lorbeer auf=

fteigen, ben (Granatapfel ficb röten, Orangen unb (Zitronen in 53tüte

ficb entfalten unb ^^rücbtc gugteicb au§ bem bunflen ianht bcröor=

glübenb erbtieften." 1. 53eacbte ben fcbönen^ßofalmecbfel. 2, glübn]

SBgt. ©cbiöer, ©ebniucbt @tr. 2: „®olbne ^rücbte feb' icb glüben,

SBintenb gmifcben bunfetm :?aub." 4, ftiö] rubig=beicbciben alö

Saum ber finnigen ^iebe, ber ber 3Senu^ beilig ift. — bo^] fcblanf

unb ftattticb geroacbfen alö Saum be§ fcbönen ®ötter|üngling§ StpoHo;

fein 2aub giert bie ©tirn be§ gelben. 5, 9krf) „roobl" ift eine

mctrifcbe ^aufe oon einem gangen t^ufee; fie marÜert glcicbfam ba^
atembolen ber ©ebnfucbt gwifcben ber „gebeimniSooHen unb bebäcbtigen"

^ragc unb bem ungeftümen bcünroebfranfen ^ufe: „®abin! 2)abiu",

ber roie bie quätenbe ©ebnfucbt nacb einem oerlorenen ^arabiefe flingt

.

6. ©eliebter] j^ier in ber Slnmut unb ^racbt ber iRatur benft fie fii^

Silbelm at§ ibren beliebten, luäbrenb er in ber fliüen (Sinfamfeit

bea ?anbbaufe§ (©tr. 2) ibr Sef cbü^er (ogl. S. 12), in ber fcbrecfen=

reicben Sllpenroelt (©tr. 3) ibr Sater lOgl. S. 18) ift.
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• ^ennll bu bag §au§? ^uf ©äuten ru^t fein :j)ac^, 21

. @^ gtän^t bet ®aa(, e§ fc^tmmert ba§ ©emad^,

Unb 3}?armorbilber fte^n unb fe^n mic^ an:

10 „3Sa§ f)at man bir, bu arme§ ^tnb, getrau?"

Äennft bu e§ n)of)(?

^a^in! 1)a^in

3)J5c^t' ic^ mit bir, o mein ^efc^U^er, jiel^n!

Äennft bu ben ^tx^ unb feinen 2ßol!enfteg?

Xa^ Tlauhkt fuc^t im Diebel feinen 3Beg,

15 3" ^öi^ten wo^nt ber ^Drac^en alte ^rut;

@§ ftür3t ber ?^e(§ unb über if)n bie gtut.

.^ennft bu if)n mo^I?

^a^in! ®a^in

©e^t unfer 2ßeg! O 55ater, (afe un§ jie^n!

3f

7—12: (Srinncrunq an bie Äunftbenfmäter ^talien§. 33gl.

^e^rja^re VIII, 9: „5K'ciftenteiI§, locnn [ie [üon i^rcn „rounbertic^en

SBcgcn"] 3urücffef)rte, fc^te fic fii unter bie ©äulen be§ ^ortat§ öor

«inem ^anb^aufe in ber Dladjbarfdiaft . . . 2)ort fc^ien fie auf ben

(Stufen au§3uru^en; bann lief fie in ben großen ©aat, befa^ bie

(Statuen u. f. tr." 9 f. 2)ie Stotuen crfc^cinen ber (Erinnerung

ber p^antafiereic^en Xoc^ter be^ Sübenö fo fcetenüon unb tebcnatmenb

in Gattung unb Sluöbrurf, fo liebetoarm unb mitkib^Dott in S3licf unb
iÖ^iene, bafe fie meint, fie öffneten, üoü Erbarmen mit ber armen 95er=

taffencn, i^re kippen ^ur teilnebmenben t^rage. 3Sgt. ^eine: „'^di ftanb

in bunften träumen Unb ftarrte ifir ^itbni§ an, Unb ba§ geliebte

Slntli^ ^eimlic^ gu leben begann." 13—18: (Erinnerung an bie

^Ipcnujelt mit i^rcn 2J2üf)falen unb ©c^recfniffen. (ilBirIfamcr

©cgenfa^ 3U ber 1. unb 2. @tropl)c.) 13. Sßoltenfteg] ber fc^male,

burc^ bie Sßolfen fübrenbe S3ergpafe. 15. 95gl. 3). u. 3Ö.

18. 33. a. e.: „'2)er (Sinbilbung^fraft !oftet e§ nic^t Diel, fic^ 2)rad)en=

nefter in bieten Klüften [be§ St. (55ottl)arb] ^u benfen." 33gl. ©exilier,

Stell, II, 2, 306. 16. 2)er ^l§ ift fo [teil, bafe er einen jäeien

?(bftur§ biltet; aber toäfirenb er felbft unbeweglich bleibt, [türgt über

lfm im »irflic^cn (Sinne be§ Sorten bie ^lut. — Über ben Vortrag
bc§ ?iebea bemerft ber 9toman (III, 1): „Sic fing jeben SSer§ feierlich

unb prächtig an, al§ ob fie auf ettoa^ Sonberbare§ aufmcrtfam machen,

als ob ftc ctiriaö SBic^tigeS üortragen tüoHte. i8ei ber britten S^it^

toarb ber (^efang bumpfer unb büfterer; ta^: Äcnnft bu e§ too^l?
brürfte fte gebeimnieootl unb bebäc^tig auS; in bem: 3)al^in! ba^in!
lag eine unir>iberftef)lict)e Sefjnfuc^t, unbifir: lOafe un§ gie^n! loufetc

fic bei jeber 3Bieber^olung bcrgeftalt gu mobifijieren, bafe e§ balb bittenb

unb bringenb, balb treibenb unö oielüerfpred^enb toar."
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22 22. 3)iefeiae*

(So (afet nüd^ ledernen, big tc^ werbe!

3ie^t mir ba0 n?ei^e ^(eib ntd^t au§!

Sd^ eile üon ber fc^önen @rbe

§inab in jeueS fefte ^au§.

5 2)Drt rul^' i(^ eine !(eine ©tiüe,

ÜDann öffnet fic^ ber frifct)e ^Slidf;

3d) laffe bann bie reine ^üOe,

®en (Gürtel unb ben ^ran3 gurücf.

Unb jene fjimmlifc^en ©cftalten,

10 ®ie fragen nic^t nad^ Tlann nnb 2Beib,

Unb feine ^(eiber, feine g^alten

Umgeben ben tjerftärten ^eib.

22 2)iefctbc. ^m ^uni 1796 gcbic^tet. ©§ ift ein ?icb ber @e^n=
furfit nad^ ^immtifc^cr S3cvflärung ; ©c^iUer war gang ergriffen x>on

bemfelbcn. — Qnx Situation : Äurg üor ifirem an [c^rieibenbem ^erjen^^^

n?eb unb tiefem ©eetenfummer erfolgenben 2:obe, ben fie bereite t)or=

auSfüJ^tte, max SO^ignon 'Da^ii ertoren, in ber Üiotte eine§ ©ngel'S

3roining§fc^tt)eftern an beren Geburtstage ®e[cbenfe gu überreichen,

©ie war in ein langet, leic^tcS, meifeeö (^.2) ©eroanb gcfletbet, batte

einen golbcnen @ürte( (53. 8) um bie 53ruft unb ein gletcbeS 2)iabem

(33. 8: Ärang) in ben paaren; aud) feblten nicbt bie grof^eu golbencn

©ngelfcbmingen; in ber §anb trug fie eine ?ilie. 3tl§ man fie nacf)

Überreid^ung ber ®aben loieber umfleiben wollte, üerwebrte fie e§, nabm
ibrc 3itber unb fang biefe§ !?ieb mit ungtoublicber Slnmut. (33gl.

:?ebrjabre VIII, 2.) 1. ©inu: ©o, mie (= ba§, toa§) icb je^t

nur fcbeine (ein @ngel nämlicb), lafet micb (fo lange) fd^einen, bi§ icb

(eö) werbe. 2. SBgl Slpofatijpfe 6, 11: „Unb e§ warb ibnen, einem

jebcu, ein weifeeS Äleib gegeben, unb e» warb ibnen gcfagt, bafe fie

nocb eine furge ßeit ruben [t)gl. 33. 5] fottten". 4. in jene§ fefte

^an§] ins ®rab; ügt. ©bafefpeare, |)amtet V, 1: „2)ie ^äufcr, bie

ber Totengräber baut, wahren bi§ gum jüngfien S^age" unb ©cbiöer,

Jeül, 4, 71. 5. eine fleine ©tittej ftia cirie Keine Seite. 6.2)ann]

bei ber Sluferftebung. — frifcbe] neu erfrifcbte; ber S3l{rf ift je^t matt,

frant, trübfelig infolge ber ©eelenqual, bafe Sitbelm, ibr „Geliebter,

33efcbü^er unb 33ater", ibr nicbt angehören tonne 7 f. 2)ann ent=

fcl)webt fie mit öertlörtcm l^eibe (obne jeben irbifcben ©cbmucf) aU
wiifücber, üoütommcner (Snget ber GrabeSftätte, wo fie „eine fteine

©title" gefcblunimert bot. 9. jene bimmlifcben Geftalten] bie fie

empfangenben (Sngel. 10. ©inn: ©ie tümmern ficb nid^t um bie

äufeere (Srfcbeinung, wie ba§ bi^r auf ber Seit gefcbiebt. 11, ©inn:
Äeine faltenreichen ©ewänber (^enbiabi^S).
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„3n?ar lebt' ic^ o^ne ^org' unb 9Wü^e,

!J)0(i^ tü^(t' td) tiefen ©dimcrg genung.

15 53cr Kummer altert' td) ju frü^e;

SD'^od^t midi auf ewig njieber jung!"

c^js-

S3. ^üt^en^plcUt.

2Ber ftcö ber @infain!eit ergiebt,

5ld^! ber ift balb allein;

©in jeber (ebt, ein jeber Hebt

Unb Iä§t i^n feiner ^^ein. —

13 ff. Stnrcbe an bcn S^or bcr 35erftärten. — o^nc @org' unb
^üfjt] feitbcm ftc^ Sil^ctm if/rer fo liebeDoü angenommen; i^rer

früheren Reiben gebeult fie in banfbarer ©efinnung gegen i^ren S3e=

fc^ü^er nicf)t. — gcnung] mittetr^einifc^ ; im 9ieime mit „jung" üon

©oet^c gern gebraucht. 16. (SJebt mir bie üertorene ^ugenbfetigtett

auf croig roieber.

^arfenfpieter. hieben 3JJignon toanbett in ben „^e^rja^rcn" 23
eine g weite tragifc^e ®eftatt „bömmernb ge^eimni^üoll über bie ©rbe",

bie be§ unglücftiäen Warfen ipieter§.. 2lu§ ber §eimat nac^ fchiceren

©c^icffaBfd^lngen, [djulbbetaben mie Öbipu§, flie^enb, ift er ^mav

(ebenfo roie äJiignon) mit SSit^etm 9}2eifter burc^ lOicbe unb ®an!bar=

feit üerbunben, aber ^a^ quätenbe SSemufetfein ber fd^roeren ^ugenbfc^utb,

ta§ i()n unabtäffig oerfolgt unb feine ®emüt§üerfaffung gerrüttet l^at,

bat alle unb jebe ^ebensfreube in ibm erti5tct; fein gange^ 2)afein ift

ein leerer, roüfter Slbgrunb, nur üon bcn ©cfpenftern bcr ©djutb unb
bcr anbaftcnbcn Dualen beroo^nt. — ®crabe in bcr cblen SO^afe^attung,

bcr fc^lid^ten (Sinfac^b^it unb ber garten, Dorncbmen 9lrt, worin ba§

fd)neibenbe SBeb unb ber^scrrcifeenbc ©lenb eine§ fd)utbbelabcnen, gott=

fcrtaffencn, bem Sa^nfinnc nabcn 3}?anncö fic^ auSfpric^t, prägt fid^

am beutticbftcn baä ©cbeimniö wafircr Äunft au§, bereu öorgügtic^ftc

.^ennjeic^cn cbte ©nfatt unb ftillc ©röfee finb. 2)a§ erfte bcr (1795
juerft gcbrurften) lieber fingt bcr ^arfncr (^e^rja^rc II, 13) auf

2Bitf»elm5 53itte um ein ?tcb, ba§ gu feiner ?age paffe. öJrabc§fct)n=

luc^t, gcgrünbct auf bem unüberroinbücben ®efüt}l ber ^cin über feine

33erfc^ult)ung, ift ber ©runbton be§ ®cb{c{)te§. — Qu beachten ift ber

IJip^tbong ei im 3icimroortc; er ift ber Älang, bcr "üa^ ©angc auf

einen Ilagenben jton ftimmt; ogl. 9?r. 20 u. 24. 1. ber ©infamfeitl

«Bgl. ©bafefpcarc, t. ^car III, 6: „2ßer cinfam bulbct, fü^tt bie tieffte

^cin, f^ern jeber Juft, trägt er bcn ©c^mer§ allein; 2)ocb fann ba§

^erg öicT Reiben überwinben, 2Bcnn fid) jur Ouat unb 9?ot ©enoffen

finben". 3. jeber lebt] freut fic^ beö ®afein§ unb genießt e§, weit
er liebt. „So l'iebc lebt unb labt, ift lieb ba§ ?cben". 3t. 2ö. ©c^lcgel.

4 f. 33gt. ®oetl)e, Stella III: „2)ie ©egenroart bc§ eienbcn ift bem
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23-24 5 3a! (agt mtc^ metner £imU
Unb !ann tc^ nur einmal

^cdjt etnfam fein,

5)ann bin id^ nid^t allein.

(S§ fc^leidet ein Siebenter (aufd^enb fad^t,

10 Ob [eine greunbin allein?

(Bo überfd^teid)t bei ^^ag unb 9?ac^t

StJJid^ ©infamen bie $ein,

9}?id^ ©infamen bie Dual.

^rf) ! rnerb' ic^ erft einmal

15 ©infam im %xaht fein,

jDa lägt fte mic^ allein!

24 »4, S)etfeiae.

^n bie jt^üren mU idj fc^leirf)en,

©tili unb ftttfam mü ic^ fte^n;

gromme §anb toirb ü^ai^rung reidf>en,

Unb id^ merbe meiter ge^n.

^lücflic^cn ^ur $?aft, aber adi ! bcr ©lüdflic^e bcm (Stcnben nod^ mel^r"

;

ferner SSa^luertüanbtfc^aften I, 18: „35er ©lüdflic^e, bcr iBe^agUc^c

fiat gut reben; aber fc^ämcn mürbe er fic^, wenn er cinfä^e, roie un=

erträglich er bem i^eibenben mirb". 8. nic^t allein] fonbern öereint

mit bem @ram meinet ^erjenS, meiner qualöotlen (Erinnerung.

9—11. 2)a§ Tertium comparationis liegt in ber ^u^i^inglic^f^it. —
3)ie 2:onmalerei in 35. 9 (?= u. @=:?aute) unb bie Slnapäftc im brüten

gufee ber SS. 35. 9 u. 10 berftörfen noc^ bo§ (Sdiouerlic^e be§ Äon=

trafteö, ber ber SSergleidijuug anhaftet. — ^reunbin] beliebte. 14 ff.

9^ur oom ®rabe ermartet er ©rtöfung non bem feine @eele gerrüttenben

©c^merje.

24 2)eriel6e. 2)a§ iBieb enthält, mic c§ in ben „^e^rja^rcn" V, 14

Reifet, ben Sroft eineS Ungtücflic^en, bcr fic^ bem Sa^nfinnc ganj na^e

füf}(t. 1. fc^leid;cn] langfam unb leifc ge^en, l^ier o^ne ben begriff

be^ 35erftecften unb ^eimlt^en; benn „ba§ Unglücf braucht, 2)a§ l^off=

nungälofe, feinen ©d^leier me^r" (@cf)iller, 2BaH. Sob III, 18, 10 f.) unb
„^^rei gellt baö Unglücf burc^ bie gange (Srbe" (ebb. IV, ii, 27). 2» 2iait=

tcration. — ftc^n] einer ®abc gcroartig. 3. ^^r^omme] milbc,

gütige.
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5 ^cber tüirb ftc^ gfüdflic^ fd^einen, 24—25

3Benn mem SBitb üor i§m erfc^emt;

@ine j^l^räne mitb er meinen,

Unb id^ wei^ nid^t, tt?a§ er njeint.

25» ^erfeiae* 25

2ßer nie fein 33rot mit 3;:^ränen a§,

2Ber nie bie fummerDotlen D^äcfete

2luf feinem SBette roeinenb fa§,

^er fennt eud^ nic^t, t§r ^immlifcften 9)^äd^te!

5» ^cbcr . . . fcbcinen] im 5Sergleic^e ^u mir. SSpt. ©oct^e, 6ko^=
topi)ta lU, 5 : „'^n jcbc§ gute §erg ift ba§ ebte ®efii^t öon ber 9?atuv

gelegt, bafe e§ für fii allein ni^t gtücflic^ fein !ann, bafe e§ fein ®lücf
in bcm Sof)l bcr anbern fucöen mufe". 6« mein SBitb] ic^ in ber

«eftalt eine« 53ettrer§. 7 f. SOBieber fcfearf ^erüortrctenbe 3taitteratiDn. —
!oa§ er roeint] toorüber er (eigentlich) meint; bafe er nämtic^ über

mein ?o§ meint, wie e§ t{)atfäd)tic^ ift, fann ic^ nic&t annehmen; benn
bie mirftic^c Xiefe meine« ©lenb« fann er unmöglich afenen, bafür

ift mein (gicnb ju grofe. — 3)ün^er fc^lägt bie iOe§art: „er roeife

nic^t" üor.

®erfel6e. ^ad) o. ?oeper fpäteften« 1783 cntftanben — ^n 25
einer oerbricfelicöen Unruhe, fo er^äölt ber ^omon ^e^rj. II, 13, ^e(

c§ Silbetm ein, ben ^arfner auf^ufud^en, burc^ beffen J?ieber er bie

©ritten ^u oerfd^euc^en t)offte. SD^an toie« iCm an ein fc^lec^te« 3Birt«=

b,an% unb in bemfetben bie 2:reppe hinauf bi« auf ben ^^obcn, roo

i^m ber füfec ^arfenflang au« einer Kammer entgegentöntc. ©« maren
ber^rü^renbe, ftagenbe Xönt, öon einem traurigen) ängftlic^en (§efange

begleitet. 2Bi(t)etm ^orc^te unb fonnte ungefa{)r folgenbe« üerfte^en:

„aSer nie fein 53rot u. f. id." — 3)er tief peffimiftifcf)e Süc\, ber burd?

ta^ ©an^e ge^t, entftammt ber SBettanfc^auung ber ©riechen, ober

genauer gefagt, ifirer Sluffaffung üom SBefen be« 'iööfen unb bamit ber

tragifc^en ©bulb, 2)ie Haffifctje 2:ragi5bie ber ©riechen betrachtet bie

Sctiulb aU ein unoerfcöutbete« ©c^icffat, al« eine öou ben ©Ottern
i^ertjängte, unentrinnbare gügung,- toäüirenb 'oa^ mobeme, bem c^rift=

liefen Söeroufetfein entftammte Xrauerfpiel bie @ct)ulb im ?icf?te fitttic^er

^Serantmortung ^eigt unb ebenfo bie nact) bem ©ittengefe^ fic treffenbe

Strafe. — „2)ie tieffcbmerjtic^en 3cilcn [ber erftcn ©tropfe] roieber^

bolte ftc^ eine ^'öct)ft ooUfommene, angebetete Königin I ?uife oon ^^rcufeen]

in ber graufamften 53erbannung [in ^emet] p grengenlofem (Stenb

öerroiefen [im ^a^re 1807] . ©ie . . . 30g barau« einen peinlichen

Xroft." ©oett}e, ©prüc^e in ^rofa. S5gt. auc^ ^r. Deuter, geftung«tib

top. 2. 1. erinnert an ein Äircfjenlieb oon ^aut ©erwarbt: ,/-fiBie

lange fott ic^ iammer^ootl 2Kcin 53rot mit XEiränen effen?" 3. ^gl.
^''alm 6, 7: „^c^ ne^e mit meinen 2:^ränen mein ?ager". 4. fennt

§eitiüe§, (5)oet^e§ Ctirtf. 4
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25—26 5 3^r fü^rt tti§ Men un§ ^inetn,

3^r lagt ben Firmen fc^ulbtg werbe«,

2)ann überlagt i^r i^n ber "^dn;

^enn aÜe ©c^ulb räd&t ftd) auf (Srben.

S6. ^cetre^ etiae.

2;tefe ©tiHe ^errj'c^t im äBaffer,

D^ne Biegung ru^t ba§ 9}?eer,

Unb beüimmert fie^t ber ©cfetffer

(blatte ?^(äc&e rtng§ um^er.

^eine Suft üon feiner (Seite!

^obegfliUe für(^terlid)

!

3n ber ungel)euern 2Beite

Sieget feine äBetle fic^.

euc^ nid^t] atö ftrafcnbc, räc^enbe. ®er im oicrten f^ufec eintrctcnbe

^napäft ift für t?te Slufregung beS @prec^enben be^eic^nenb. — „d}ux

üom 3u[ammenf)ang mit ber äiüeiteu abgeriffen, fann bie erfte @tropf)e

im d)rifilid)en ©inne gebeutet werben. 5)amt wären bie ^immlifd^en
SJJäd^te bie liebeöott burcö J^cib ersietjenbe ©ottfjeit." Stmmermann.
6, ©inn: ^£)r beroirlt, ba§ ber ä)?enfc^ )d)ulbto§ in @ct)utb öerfäftt.

®er ©ebanfe entfpric^t genau ber ?e^re be§ 2(ic^l}tu§ : ,,ein ®ott [djafft

fc^ulbig Sterbliche, wenn er ein ^au§ Don ®runb qu§ gu üer=

berben finnt", einer ?e^re, bie ^(ato au§ feinem ^bealftaate oerbannt

wiffen Witt.

2() ä)?eere§ ©titte. 1796 auerft gebrurft. — ©runbfiimmung
ein fad): geiftiger 2)rurf. (Sine ©ntwicfetung be§ @mpfinbung§Ieben§

febtt. 3. befummert] ®enn „üergeffenb feiner 53abnen, ©eine§ S^iU^,

nocb fo weit! ^ubt ^a^ ©c^iff mit fc^taffen ^-abnen ^n ber tiefen

(Sinfamfeit". i^enau. 5, feiner] = irgenb einer, 9?acbwir!ung

älteren ©pracbgebrauc^e§ ; benn „fein" ift gefürgt teil§ au§ mbb. nihein
— aucb nicbt einer, teit§ an§ mbb. dihein = irgenb einer (tat. ullus),

unb (entere S3ebeutung bat ficb neben ber erfteren biö in§ 16. ^abrb.

aügemein erbotten unb ift in neuerer 3eit nod) nid)t gan^ ücrfcbwunben;

ügi. ©cbiUer, Satt. 2;ob III, 15, 156 f.: „Slüeä ift Partei unb
nirgenby Äein 9iid)ter"; ©icbenborff, 2)icbterfabrt : „Sir tjaben wobl

bienieben Äein §au§ an feinem Ort." 6, fürcbterticb] bange 53e=

ftommenbeit erregenb, ba§ (Semüt beängfttgenb unb crfcbütternb. 2)afe

bie ©tiüe be§ 2rieerc§ üon mädjtiger SBirfung auf ba§ ©ernüt ift, be=

[tätigt ^'enau: „©türm mit feinen ©onnerf^tänen ^ann mir nicbt

wie bu ©0 ba§ tieffte ^erg bewegen, jtiefe ajieere^rub'!"
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27, mMlldiC Sfö^rt 27-28

jDte ^ebe( zerreißen,

2)er $tminel ift §elle,

Unb io(u§ lölet

2)a§ öngftHc^e 53anb.

5 @§ fäuletn bie SBtnbe,

@§ rüf)rt ftc^ ber (Schiffer.

„ ©efe^iüinbe ! (^efc^iinnbe

!

(£•§ teift ftd) bie Söefle,

©^ na^t ftc^ bie ?^erne;

10 «Schott K^' ic^ ba§ ?anb!" A g^j-^

!S8. f^tfil^aeitiger i^rü^lind* 28

2^age ber 2öonue,

^ommt i^r fo ba(b?

(öc^enft mir bie ©onne
^ügel unb SBalb?

5 9?eic^(ic&er fliegen

^ä(^[ein 3umal.

(ginb e§ bie 2Bie)en,

31^ e§ ba§ ^^at?

(Stücflic^e f^a^rt. (Segen ftücf gum üor^erge^cnbcn ©ebirfitc 27
unb augteic^ mit biefem gebrucft. — ©timmung§Ie6en : (grtpartung,

^Öffnung, erfüttung. ©runbfttmmung: ^reube. 3 f. ^ÄoIu§] nad)

^omerifier ^Jorfteüung „SBerroolter ber Sinbe''. — ängftüc^e] tranf.:

beängftigenbe. — 53anb] tootil n'idit mit 53eäief)ung auf tia^ 53anb,

womit iotuS ben „Sinbfc^Iauc^ ccrfc^nürte" , fonbern in allgemeinerer

SBebeutung finnoerroonbt mit „f^effel" f. ü. ro. : ba« bie freie ^Bewegung

SSefc^ränfenbe, ^emmenbe (^inberniö). 5. entf)ätt bie ^^otge üou
3—4. 7—10« finb a"l6 SBorte eine§ iReifenben, ber ber ^aEirt

gur na^en gegenüber (icgenben Äüfte ungebulbig t)arrt, oufjufaffen;

ügt. )Rx. 14.

§rü(}aeitiger ^^rüEiUng. ^m frühzeitigen ^rü^Iinge be^ 28
3af)re§ 1801 ^u Oberrofeta (in ber S^äbe üon Spotba) batb nacb be§

2)ic^ter^ ®enefung au§ fc^ioerer Äranfbeit entftanben. 3. Vit @onne]

ift Subjett 3U „fcbenft". ©ie fjat jeljt §ügel unb SBalb wieber jum
53eiuc^e frei gemacbt. 5. ^eicbticber] ungemein reicbUcb, ein üer?

ftärfenber („Ätopftocffc^er") Äomparatio. ©cbnee unb @i§ ^at bie

^rübling^fonne geid^molgen unb bie Säc^Iein gefpeift. 7 f. „©inb

liefen unb Xtjal noc^ biefetben, lüie ebemalö (im «Spät^erbfte), too

\^ fie autelt fa^?"
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28 53taul{c^e griffe!

10 §tmmel unb §5^'!

^otbene f^lfc^e .

SBtmmetn im ®ee.

S3unte§ ©efteber

9?au](!^et tm §atn;

15 ^tmmltfcfce lieber

©drallen barein.

Unter be§ ©rünen
93lü^enber ^raft

9'Zajci)en bie 53{enen

20 ©ummenb am @aft.

?etfe 53eit>ec|un(^

5Be6t in ber ^ufti

S^etgenbe S^egung,

©Aläfernber jDnft.

25 50?ä(^tiger rüt)rct

S3alb [ic^ ein §auc^,

üDoc^ er verlieret

(Sleic^ ftc^ im ©trauc^.

9 f. @inn: O frifc^e 53täuc, o ^immet unb t^r fernen ©ergeä=

^öi)en, bic i^r mit jener 53läue übergo|fen [etb! S3gl. U^lonb, 2)ie

[anften Stagc: „^c6 bin fo l^olb ben [anften 2^agen, SBann in ber erften

f^rüfjüng^geit 2)er ^immet blaulidti aufgefc^tagcn." 11, ©olbene]

(^otben erfcbeinen fic im ©onnenftrai)!. 13 ff. Xdl^ bcmegen fi(i

bie buntgefiebcrten SBiJcjel mit raufcfjenbem ^lügetfc^Iage burc^ bie ?uft,

teils loieaen fie ficfe fingenb auf ben Stften. 15, ^immlifc^e] im
flöd)ften ®rabe entjücfenbe. 17 f. be§ (Grünen . . . Äraft] um=
fdjreibenb für: boS fräftige ®rün; „btü^enber" burc^ ^tjpaüage gu

„Äraft" gebogen, logifc^ mit „öirünen" gu üerbinben. ®emnacö
©inn: ^n ben S3lüten be§ fräftigen (fräftig fproffenben) CSJriiuy.

23 f. 2)ie teife bemegte l'uft an ficb regt milb'e an, jebod^ ber 2)nft,

ben fie mit ficö fü^rt, erfüttt unä mit fii^em 33et)agen unb fcbtäfert ein.
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^2(ber gum ^öufen 28-2»

30 ^ef)rt er gurücf.

Reifet, i^r Wlüitn,

29. @f^afet$ magelieb. 29

!j)a broben auf jenem 53erge,

2)a fte^' i(^ taufenbmat,

Sin meinem ©tabe gebogen,

Unb fc^aue ^inab in ta^ 5^^a(.

30, ^c^rt . . . 5urücf] 2)er Juft^aucb ift am ©testet borbcigcwe^t

unb f)at fic^ im ©trauere verloren. ^lö^Itc^ fammelt er fic^ bort

fc^cinbar roieber, fc^rt üoni ©trauere ^er gum ©id^ter jurücf,

„fc^Icic^t" in fein ^erg („iöufen") unb lüefjt i^m gteidjfam ba§ öoHc

®efüf}I für bic ringöumfier aufblüfjenbe ^rü^ling^prac^t in bic @ec(c.

31 f. «Sinn: Reifet mir bQ§ geahnte unb nunmehr empfunbene ®Iücf

5u einem lieblichen (poetifcben) 8ilbe geftaltcn, bamit i^ e§ nic^t

mcf}r allein ju tragen brauche, fonbern e§ objeltiD üor mir tjabe unb
e§ fo mit anbern teilen !ann.

©cbäfer§ Älagelicb. 2luc^ au^ bem ^^rü^jabre 1801. ®a§ 29
nacb ^nbatt unb ^orm fo fc^licbte, anfpruc^§lofe unb babei in fic^

DoUenbete ©ebic^t ift ganj in ber treuberjigen Seife be^ 35ol!§liebe§

gebalten unb fann aucb, roaS prunüofe ©infad^beit ber 2)arftettung,

rübrenbe ^erglicbleit unb feelenüoüe ^"nigfett ber ©mpfinbung angebt,

bem 53eften biefer ©attung ebenbürtig gur ©eite treten. — Sie ^fteibe

ber (faft cpifcb gebaltenen) Slnfcbauungöbitber (©tr. 1: ®er ©djäfcr

auf bem S3erge, ©tr. 2: auf bem SSege, ©tr. 3: auf ber SBiefe,

©tropbe 4: unter bem 53aume, ©tropbe 5: oor bem im ^abmen be§

^Kcgenbogen§ eingefaßten leeren ^aufe), bic fo lidjt unb jart unb frei

babinfcbrceben, al§ wären fie obne 2Rübe au§ nicbt^ gefdjaffen, bient

bem 3)icbter bagu, ben ®emüt§3uftanb be§ träumerifcb in ficb oers

funfenen ?iebenben nacb unb nacb immer beutlicber gu entbülten, um
gule^t auf ben ©cbluBDerö üorjubereiten , in bem (äbnlicb n»ie in

92r. 10) 5um ©timmungsleben be§ (fangen 5urücfgegriffen loirb.

1—4. Xtx Slnfang lebnt ficb an mebrevc 33olf§lieber an. 5Sgl.: „3)a

broben auf jenem 33erge, 2)a ftebt ein golbeneS ^au§"; „2)()rt bocb

auf jenem berge, 2)a get ein müterab"
; „^[cb flniib auf einem berge

Utib fob in tiefe tal". (©. ÜJ?attbias, 2)a5 beutfcbe ^olfölieb 9h-. 37,

27, 13.) — 2)a§ in 5S. 1—4 mit wenigen ©tridjen gegeicbnete 53ilb

ift t3on plaftifcber 53eflimmtbeit unb Unmittetbarfeit, bie jum guten

ieile aucb burcb ba§ binweifcnbe „ba broben" unb „auf jenem 53erge"

oermittelt wirb.
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29 5 ®ann folg' ic^ ber tüetbenbcn |)erbe,

Wltxn ^ünbc^en bewahret mir fte;

'^dj bin herunter gefommen

Unb n?eife boc^ felber nic^t tüie.

®a flehet Don [c^önen 58(umen

10 2)ie gan3e SBiefe [o üott;

3c^ ^^ec^e fie, o^ne gu tt?iffen,

SQ3em id^ fte geben fott.

Unb biegen, (Sturm unb Gewitter

53erpaff' ic^ unter bem 33aum.

15 ®ie jt^üre bort bleibet üerfcfeloffen

;

'^odj alleg ift leiber ein 3:raum.

@§ fielet ein Ü^egenbogen

S!Bof)t über jenem §au§!
8ie aber ift njeggegogen,

20 Unb meit in ba§ ^anb §inau§,

ipinaua in ha§ ^anb unb weiter,

55ieUeici^t gar über bie @ee.

Vorüber, if)r ©c^afe, vorüber!

3)em (Schäfer ift gar fo n?e^.

6. dJldtt ^ünbc^en] nic^t er, ber ^irt; benn er ift in tväumerijc^e

erinnerungen an ein entfc^tüunbene§ ®tücf üerfunfen, ift geifteSab-

»efenb; bicfeS geigen aud) — in gefteigertem iOiafee — mehrere 3üge
au^ bem folgenben; ogl. ^. 8, ^. 11—14. 9 f. ®ic t>ou ber

^anblung getrennte, it)r [etbft üorauSge^cnbe (Sc^ilberung ber Örttidi-

feit ift ebcnfo bem eckten 53olf§licbe mt bem eckten ®po§ eigen.

11. bredie [ie] mt er fonft immer tbat, roo er fie noc^ ber beliebten

überreicf^cn fonnte. 14. SSerpaff'J taffe vorüberjietjen, o^ne mic^

barum ^u fümmern. 15. 2)ie S^üre] Stuf biefen einen ^un!t ift

aU ba§ Sinnen unb ©c^nen be§ ^arrcnben gerichtet. 16. aüeöj

bafe fie brinnen fei, nac^ i^m feben, bcrau^tretcn unb i^m entgegen-

eilen muffe. 17—20. 3u 35. 17 u. 18 ügl. g. 35. 9 f. 18, roo^lj

befräftigt i)kx, ä^ntid) loie groar, bie ^(iidjtigteit ber Stbatfac^e, aber

mit bem 9?ebenfinne, ba^ (Sriüartungen, bie man baran fnüpfen fönnte,

nic^t zutreffen; alfo: 2:batfad}C ift ^^toar, bafe (infolge be§ ©etüitterc)

ber ^legenbogen, t)a§ ßeid^en be§ griebenS (ogt. 1. 9}?of. 9, 12
ff.,

Älopftocf^ ^rüblingäfeier, 35.108), ficb über jenem ^oufe n)i5tbt, aber
auf i^n, bcn @c^afer, mirft biefeS S^ic^en nicbt bcrubigenb, benn ,,fie

ift tüeggegogen u. f. tv." — Unb] unb gwar. 21 ff.
2)er gebeimni§=
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30. 3:tofi fit ^f^xanm.
^^

2Bie !oninU'§, ba§ bu fo traurig bi^

Xa a\k§ fro^ erfd}e{nt?

Wflan fief)t bir'§ an ben klugen an,

®eiDi§, bu ^aft geu?eint.

5 „Unb ^ab' id^ etnfam auA gemeint,

(So ift'§ mein eigner ©c^nier^,

Unb X^räncn fliegen gar fo füg,

Erleichtern mir ba§ ^er^."

volle ©cfelufe bc€ ?icöc§ (er weife nSmlic^ nid^t, maruiu unb loo^in fie

entfc^iDunben ift) ift gan^ ber eckten 2t)X\t angemeffen. ®enn toiv

wollen gioor, raie ©ottfc^att fagt, auf ben ®runb ber @eele fe^n; aber

ein bur^fic^tiger @d|leier mug nod^ barüber fc^roeben. 2)a§ crft giebt

t?cm ?iebe feinen eigentümlichen 2)uft, feinen träumerifc^cn SReij. 2)a§

iXbnungeooUe, balb 2tu§gefprocbene gehört ju feinem SBefen. (^gl.

V 8. Ubtanb, ©rfjtofe am ÜKeer.)

Sroft in Sbränen f. u. m.: Stroft b u r c^ 2:f)ränen. ^or bem 30
September 1803 entftanben. 2)a§ ®ebid)t ift ein 3roiegefpräc^ aioifcl)en

einem in ber SBefjmut ^offnung§tofer lOiebe fic^ SBerjelirenben unb feinen

teitnebmenbcn greunben, bie i^n, o^ne ben eigentlichen ®runb ber if}n

nicbcrbrücfenben ©cfjroermut erfahren gu fÖnnen, gu ermuntern unb

5U frobcr ?eben§t)offnung au§ ber „SBonne ber 2;^ränen" p ermecfen

Micken. — Xxo^ ber bramotifcben §orm ift ba§ ©ebic^t o^ne brama=

tifc^en ^nlialt, ba üon feinem jl^un, b. fj. üon feiner burc^ ibre SJJittel

unb 3iDCcfc intereffierenben, fittlid^ gu bcurteitenben ^anblung, ja nicbt

einmal Don bem (Sntfc^lufe ^u einer Xi)at etir»a§ gu üerncl}men ift;

ügt. (SJoet^e§ „SBanbrer" unb (freiließ mit SluSna^mc ber erften unb

legten ©tropfie) „(Srllönig", ©cbillcr§ „®eniuä'\ Ufjlanbö „©c^lofe

am SOteer".— 2)aö ^ßer^mafe unb bie erften 6 5Berfe finb (mit geringer

SSeränbcrung) einem weit oerbrciteten 33olf§liebe enttebnt, beffen erfte

Stropbcn lauten : „2Bie fommt'§, bog bu fo traurig bift Unb gar nit

einmal tac^ft? ^ci fei)' bir'ä an ben Singen an, Sag bu gerocinet

baft". — „„Unb wenn icb aud) geroeinet ijab', 2Ba§ gebt eä bic^

benn an? 3>* imnt, 'ta^ bu'§ roeifst, um ^reub', 3)ie mir nit

werben fann"". 1—4: Seilne^mcnbe gragc nac^ bem ©runbc ber

Iraner. 2. 2)a] ba boc^, wäbrenD boc^. — aüeö] 3Sgl. 5ß. 9: „bie

froren f^-reunbe". 5—8: 2)ie Slntwort wirb abgelehnt. ' 5. geweint]

3>ie Sieberaufnabme eine§ wichtigen 3Sorte§ ober @a^teile§ ber oor^cr;

gebenben ©tropbe (Dgl. 33. 4 : geweint) entfpricbt gang ber Seife bcs

^otf§tiebe§. 33gt.: „üevloren" in 35. 11 unb 35. 15, „Erwerben" in

35. 20 unb 21,' „@tern" („©terne") in 35. 24 unb 25, „©ntaüdfen"

tn 35. 27 unb 29. 7 f. 35gl. ©bafefpeare, ^einr. VI. II, 1: „3ßer

weint, üerminbert feinet ®rame§ jtiefe"; ®oet^c, 3:affo V, 5: „S>ie
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> ®te froren g^reunbe faben bt(!^:

10 ,£) !omm an unfre 33ruft!

Unb mag bu aucfe Derloren ^aft,

33ertraue ben ^erluft!*

„S§r (ärmt unb rau)(f)t unb a^net nic^t,

2ßa§ mtc^, ben Firmen, quält.

15 5I(^ nein, Derloren hah' W§ ntrf)t,

@o fe§r e§ mir aud^ fe^tt."

(So raffe benn bicfe eilig auf!

!J)u bift ein junget ^(ut;

3n beinen ^^^^en ^at man ^raft

20 Unb gum ßntierben Wlut

„'ä^ nein, ermerben fann ic^'g nid^t,

@g ftel^t mir gar gu fern;

@§ meid fo ^oc^, e§ bünft )c fdjön,

2Bie broben jener ©tern."

25 5)ie Sterne, bie begel^rt man nid^t,

9)2an freut fic^ itjrer ^-ßrac^t,

Unb mit ©nt^ürfen blicft man auf

3n jeber Reitern ^}a6)t.

2;^räne iiat un§ bie 9^atur öerlie^cn, 2)en ©c^rci be§ ©c^mergc^^
rocnn t)cr $Kann gute^t (£§ nic^t me^r trägt." 9—12: ^inroeiS

auf gcfeüige B^rftreuung. „ßerftreuung ift tuie eine golbene Solfe,
bie ben ÜJienfcfeen, xo'dx' e§ aud^ nur auf furge B^it, feinem ©eu^
eiitriicft". (^oet^e. 10. ^qI g. 19, 10; ©oetöe, §p^ig. IV, 4, 92 ff.

12. ^Uertraue] Steile un§ Dertraulic^ mit. „®etei(ter @c^mer§ ift falber

©Amer^." 13—16: ©er ©inn für gefeüige B^rftreuung mie über=

^aupt jebe l'ebenSluft ift ba^in. 15. oerloren tjab' W^ nidcjt] roeil

idl'ä nie befeffen i:)ahi. 17—20: Slufmunterung gu reger prattifcfier

2;^ätig!eit. 18. junge« ^(utj „©c^ön ftel)t in unferer ©prac^e

^lut für ba§ lebenbe SBefen felbft, für ÜJienfc^: engt.: a yoimg
blood". (Grimma 2Btb. 21—24: ®aä ©rfe^nte fann burc^ feine

Strbeit errungen toerben. . 24. 2)ie ^erqleic^ung ber (Sieliebten mit

einem ©tern liegt bem Siebter naiji^; ügt. 2lteyt§ unb ©ora ^. 47 f.:

„©c^öne 9?ad)barin, ja, fo mar ic^ geirot)nt bic^ gu fef)en, Sie man
bie ©terne fiet)t, wie man ben 50?onb fic^ befrf^aut". 2)ie in ber 33er=

gteidmng auSgebrücfte Unerreirf)barfeit ift (Srunb ber 2;rauer. 25—28:
©rma£}nung gu ftiller, finniger Betrachtung.
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„Unb mit (Snt^ücfen blicf' id^ auf ^
30 ®o mandien lieben ^^ag;

55ern?einen lagt bie ÜMc^te mic^,

@o lang' ic^ meinen mag."

29—32: @tn furje^ ©lürf cjcmäfjrt i^m nur ein oorübcrqe^cnbeS

Stnfcfjauen bcr (beliebten. 80. Xqq] roeil er nur am Xaqt bie

©elicbte [eben fann. 31. laßt] Slnrcbe an bic grcunbe (ügl ^. 9).

32. loeinen mag] nocb meinen fann. — (Srunbbebeutung Don „mögen"

ift Jönncn", „im ftanbe fein", fo attgemein in toer ^ibclfprac^e

^utbcrä, 3. 53. ajiattb. 5, 14.
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III. ^oet^eö o^eßettöaeenb, 1805-1832<

31 31. ei^tneiaerlieb.

Uf'm 53er9U

53tn i gefäffe,

§a be iöögle

gugefc^aut;

5 §änt geiunge,

§änt gefprunge,

§änt'§ 5^eftlt

Gebaut.

3« ä ©arte

10 ®in t geftanbe,

§a be ^mblt
• Bugefc^aut;

31 ©d^toetjcrlteb. ^m Sfnfangc bc§ ^a^rc§ 1811 an Setter

gefanbt iinb 1815 in bie 2(u§gabe fcer 3Öer!e aufgenommen. 2)ie

§rage, o6 üorfte^enbe^ i?ieb nad) einem wirlUc^en ©(^tDei^erliebe ge=

bid)tet ifi, ober ob e^ at§ eigene Sichtung gelten mu{3, rooju ®oet{)e

burcb ben Stnfang eine§ im 2;one unb ^^t^t^muä ä^nli(ien ^o(f§(iebe§

au§ bem Obenmatbe (ogt. u. ^. 35. 1 ff.) angeregt fein !önnte, ift noc^

nic^t entfc^icben. — 2)a§ frifc^e, tebenbige fe, ba§ einem ©djiceiger

iWäDcben („®retel" ogt. g. ^. 26) in ben 3)?unb getegt ift, ^e^t üon

ber S3eD6acbtung au€, tuie in ber tebenbigen Statur afteS barauf bcbac^t

ift; fid) ein eicjeneä ^eim gu grütiben, unb fcblie^t mit ber freubigcn

3ut)erfid)t, ba^ in näcbfter 3eit i^r (ber ©pred^erin) unb ibrem ge-

liebten Raufet ba§ (SJtürf einer burcb aufricbtige ?iebe üerfdiönten ge^

metnfamen ^öuölicbfeit befcbieben fein werbe. 1 ff.
25a§ Obeniralber

S5oIf§Iieb beginnt: „Sluf'm 53ergte bin ic^ gefeffen, ^ah' bem 33i3gele

2ug'id}aut; ^ft ein ^^eberle abc geflogen, ^ab'n ^äu§tc brau§ baut".

— Uf'mJ 3Wan erwartet: „Uf em"; ogt. ^. 9 unb SS. 25, bie beibe

üierfitbig fmb. — gefäffe] lieS: ,,g'läffe"; ügt. 35. 18. 11. ^mbü]
ift mobt at§ äJerftemerung§form gu „^mme" angufeben ;

„bie ^mmc"
(in 2)?ittetbeutfd)tanb unbefannt) ift im oberen unb niebercn ®eutfdi=

lanb Dolf^mäfeig für S3iene.
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^änt gebrummet, 31-

^änt gefummet,

15 ^'dnt ^dVx

Gebaut.

Uf b' SSieje

53tn t gange,

!?ugt' t ©ummers
20 53bg(e a;

|)änt gejoge,

|)änt geftoge,

%ax 3' fc^ön §änt'§

)an.

25 Unb ha fummt nu

!J)er ^an)e(,

Unb ha 3eig t

@m fro^,

2Bte p^'§ nmc^e,

30 Unb mer (ac^e

Unb mad)e'§

?lu fo.

3!$. @efttttbett*

3c^ ging im 2Ba(be

<So für mic^ l^in,

Unb ni(^t§ 3u jucken,

1)a§ mar mein ©tnn.

17. Uf b'] 5Wan ertoartct: Uf be. «gl. 35. 9 u. 25. 19 f.

i'ugt' . . . a] betrachtete mit 2lufmcr!fam!e{t unb ÜTcitna^me; ügt. ©djiöer,

Jett I, 1, 46. — ©ummerüögle] „Soinmerüoget" Ijeifet bec @c^metters
ling aud) in ®oetbe§ „älleinc ©ötttn" '5B. 20 unb tm „?^auft"

I, 2850. 24, ®et£)an] affontert blofe au „a" 33.20. 2(>. 2)er]

oertritt tüie „6m" in 35. 28 metrifc^ ^roci Äür^en; btc gegogeue ^/(u§=

fprac^c eifert bie betben ©t(ben. — ^ünfet] Äofeform beä yiamm^
„.^ane" (^obanneS), in ©cbttterö 2:ett: ^enni. .^ au g unb ©rete !ebren

öt§ tppifc^e Dramen für ein liebenbe§ ^oar au^ ber uieberen, befouber§

btenenben Maffe in ber 33olfäbic{}tung loteber. ?((§ 92amenömufter
überbaupt iu li?utber§ Sraubücbtein : „pan^, wittu ®reten jum ebe=

Itcben ®emabel baben? . . . ©reta, rciltu ^anfen gum ebeltcben (Se=

mabel baben?"
(Sefunben. ®a§ ?ieb, ba§ im ^rübtinge 1813 entftanbeu ift, 32

loill fi^mbolifc^ an be§ 2)ic^tcr§ erfte 33efanntfcbaft mit (Sfjriftione
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32 5 3m ©chatten \af) id^

©in 53tüm(^en fte^n,

2Bte ©terne leuf^tenb,

2Bie äuglein fd)cn.

3c^ »oÜt' e§ 6recf)en,

10 S)a fagf e§ fein:

„©oll ic^ gum 2Bel!en

©ebroc^en fein?"

^c^ grub'S mit aUen

ÜDen 3Ö3ür5(ein au§,

15 3""^ ©arten trug id^'S

^m ^übfc^en §au§.
^

Hub pflan3t' e§ lüieber

5lm ftiflen Drt;

9?un ^roeigt e§ immer

20 Unb blü^t fo fort.

SSulpiuä (t 1816) erinnern. — 2)ie (Sr5äötung einer äußeren ^anb=
lung ift nid)tbie ^au|)tfac^e, weit bann l)ie®icbtung qI^ lOteb unmögtirfi

märe; ber Siebter' ^ot üietme^r, bem 55erfa£)ren be§ 5Sotf§l{ebe§ foI=

genb, öon allen ©eelenoorgängen, mit fcenen bie angebeutete S3egegnung

öerbunben mar, nur bie eine ©mpfinbung feftge^alten: bie er=

ijöijti, gart fc^onenbe unb forglic^ ^egenbe !Öiebe, bie mir

einem unfercr ^ergenSteitna^me loürbigen ©egenftanbe gerabe bann
erroeifen, wenn mir guöor im ^Begriff roaren, i^n ac^tloS gu Derle^en.

2)er ^ier erfunbene tfeine SSorgang enttjätt bemnac^ üon einer eigent=

li(ten ^anbiung meiter gar ni^tö, al§ ma§ geeignet mor, bie befonbere

gärbung, innere Äraft' unb befonbere SJ^ifcbung jener ®mpftnbung^=
meife gu ermecfen. SSgt 35orbemerfung 5. 9^r. 4. 2, @inn: in

©ebanfen bertieft, ot^iie einen bcftimmten Qmtd, obne ein fefteö ßiel

im 2(uge gu E)aben; biefer 2. ^5. erhält burcb 3^. 3 u. 4 [eine meitere

Slusfü^rung. 5 ff. (Segen ben büftern Untergrunb mufe fic^ be§

5BIümct)en§ ©lang unb garbenfc^ön^eit befonberö fc^arf abbeben, mie

ja anc^ bie ©terne i^re ^euc^tfraft auf bem büfteren ©runbe be§

näcbtlicben ^immclö, bie Singen ifiren ©cbiJnbeit^gtang im bun!ten

SJ^enfcbenantli^e am beutlicbften geigen. 10, fein] mit garter, leifer,

nur bem O^re be§ finnigen Söetracbterä üerne^mbarer ©timme. 11 f.

2)ie T^rage batb im üormurfSüDÜen, t-jali) im flebenben (ba§ ä)?itleib

anrufenben) jtone. 16. %m bübfcben §au§J Slttribut gu „(harten".

17 f. mieber 2(m ftiacn Ort] an einem (feinem früheren (Stanborte)

ö^nlicbcn fcbattigen, verborgenen ^lä^cben. 11). S^^unJ temporat

unb fonfefutiü gugteid} ; eö begeic^net einen S^ftanb ber ©egenmart
atö §o(ge ber 8ergangent)eit.
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33. @Ielc^ ittib öleld^. 33-34

3Som SBoben l^crüor

3Bar ftü^ ge]'prof)'et

^n IteHtd^em g(or;

^a !am ein 53ieti(^en

Unb nafc^te fein: —
Xk muffen wo^l beibe

gür etnanber fein.

34. [^vü^llngd ^rmaf^ettj 34

^a§ ^eet, fc^on tocfert

8irf)'6 in bie §ö^'.

2)a roanfen ©lödfc^en,

<8o weiB tüie (Schnee

;

@tei{^ unb gtcic^. ©ebicötct im aprit 1814. ^arabctarttg,

getragen Don bcm ®cfüf}t bcr greube, "i^a^ bie iOicbe ba§ (Setrennte

Dereinigt unb begtücft. 1. 33tumeng(öcfc^en] Sgl. 34, 3. 3» früb]

früf)er at§ alle übrigen 53Iumen be§ $?enj^e§. — gefproffet] ftatt: ge=

fproffen. 4. ^n tieblic^em ?5(orJ in fc^iiner SBliltenroeife, in garter,

jierlic^er ©c^önbeit fic^ entfattenb. 6. fein] mit feinfinnigem SSer=

ftänbniffe für ben inneren Sert be^ 33lüm(einS. 7 f. 2)iefe Ü6er=

raicfjenbe trjrii'c^e Interpretation, bie ben eben fo !teinen at§ einfachen

S3organg in ber Statur mit ber getftig=fitttir^en 2Bett überfiaupt in

S3e5tebung bringt, [e^t ba§ (San^e in eine befonbcr^ fc^öne 53eteuc^tung

unb giebt i^m feinen eigentümlichen DReij nnö t^rifc^en SÖert. — 3)te

neuere ^^flanjen^Söiotogie ^at mertroürbigermeife t^atfäc^lic^ fcftgefe^t,

baB geroiffe 53Iüten unb geroiffe 53(umenroefpen (33ienen) einanber genau

angepaßt finb, in bem ©i'nne, ^af^ für btefe ober jene beftimmte ^flangens

fpecie^ biefe^ ober jene§ beftimmte^ ^nfeft am geeignetften tft, um bie

für bie f^ruc^tbilbung notroenbige Übertragung be§ 531ütenftaube§ ouf

bie D^arbc gu bemirfen.

)5rü^ting§ ^rroac^en. ®ebid)tet ^u 3iena om 15. 3Wai 1816. 34
üKetrum mie in 9^r. 3 u. 32. 1 f. locfert ficfej 2)ie bei ber 53eftet(ung

be§ 33eete§ f^öngeebnete unb tt)ot)tgegtättcte ©ci^oHe ^at fic^ burrf> bie

2;riebfraft ber f'priefeenben ^flangenfeime (ogt. SS. 7 f.) getorfert

unb gehoben; ügl. Verg. Georg. 2, 324: ,,Vere tument terrae".

3—8: 2)er 331umen ^arbenfpiel. 3. roanfen] ^ter öon bcr bin unb
^er neigenbcn SSeroegung ber ©c^neeglöcfc^en.
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31 5 (Safran entfaltet

©ematt'cje ©tut,

(Snmragben !etnit e§

Unb !etmt tüte ^(ut.

^rimetn fto(3teren

10 ®o nafen)et§,

®c^a(!§afte ^eilc^en,

33erftecft mit gleiß.

2Ba§ aud^ nod) alle§

®a regt unb njebt,

15 ®enug, ber grül)üng,

@r tüirft unb lebt.

5, ©afran] 9^amc ber ^flangenfamilte crocus, bie in mef)reren

Slrtcn erfdjeint. — ^n einem ^Briefe ®oet^e§ an 3^lter f)ei§t e§:

„2Benn ta§ grüfiia^r eintritt, aJZärgenglöcfc^en unb £rofu§ ^erDor=

brechen u. f.
»." 6. ®lut] S)a§ lebfjafte ^otgelb erinnert an bie

®lut beS ^euer§; tjgt. 21, 2. 7 f. @niaragbenj glängenb grün,

.^eine giebt bem l^rü^Iing überfiaupt ba§ ^eiiüort „fmaragben"; ögL
„SD^eergru^" : „2)er [maragbene ^rütiting, ber fonnengeraecfte" .

— ©inn
ber beiben ^erfe: ®rüne unb rote Äetme entfpriefeen (in ^üUe) bem
53oben. ^gl. S5ofe: „SSlumenbeete . . . 2iSo' be§ grütilingeS ^rac^t

^ier blutete, bort ungefärbt noc^ Äno[t?ete, bort rotfd^tüeUenb ber

Äeim ou§ bem ?ocferen Dorbrang". 9, ftolgieren] bebeutet nic^t

aßein „im ®e^en ficf) ^oc^faCne'nb gebärben", [onbern auc^ „im
©te^en pxunicn". 'kad) 2Sil^. ä)?üfler (in bem befannten ^ägerliebe)

„ftolgieren bie SBätber unb bie gelber." 10, nafemei§J üormi^ig,

mit unbefugt fic^ üorbrängenbcr ^^eugier. 11 f. ©c^atffjafte] 3}gt.

®oett)e, 2:affo I, 4: „2)ie ©c^aü^eit laufest im ®rünen Mb üerftecft".

— SRad) „^eilc^en" ift ein „finb ba" gu beuten; benn „ftol^^ieren"

pafet für 33 eileben nic^t. — mit Steife i abfic^tlic^. 11. regt] =
fic^ regt. 15 f. (Scnug . . ,] abfd^liefeenb unb ba§ ©an^e U}rif^

beutenb. ©inn: Äuij unb gut: 2)a§ Slngebeutete, bafe nämlicö „mit

S3tumen bie (£rbe \\d) fleibet neu", njecft unb belebt ba§ „füfee ©efü^l:

i'ieblic^er ^^rü^ling, bu nal)ft" (Urlaub).
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35. Sali^tttatte. 35

^otte§ ift ber Drient!

^otte§ ifi ber Occtbent!

Ü^orb- unb Uiblic^eg (^Jelänbe

'tRül)t im grieben feiner §änbe.

5 @r, ber einjige ©ered^te,

3ßi(l für jebermaim ba§ ^iec^te.

(Sei Don feinen f)unbert 9?amen

!5)iefer ^oc^gelobet! ^men.

XaU^mant. 2lu§ bcm „Seftöfllid&cn 2){t)an" („53uc^ bc§ @än=:

ger§"), fpätcftcn^ im Januar 1815 cntftanbcn unb im Wdv^ 1816

guctft gebrucft. - 2)a§ ^ntcreffe für ütientattfc^e ©pradtjen unb Kultur

^at ben 2)ic^ter fein gangeö ?eben lang begteitct. 2)ic erftc 33efannt=

fc^aft mit ber SSett be§ ÜJZorgentanbeä üerbanfte ber tnabe ®oett)e

feiner bibelfeften 9Jiutter; ber ®eift orientatifc^er ^oefie rourbe bem

Jünglinge burc^ ^ er ber erflärt unb erfdiloffen. Mb;afte 2;eitnat)me

roanbte ber nie^r aU fünfgigjä^rige 'SRann bem burc^ bte IRomantifer

neu begrünbeten ©tubium De§ Drientalifc^en gu, Unb al§ nun gar

in beit brangooKen ^a^ren 1812 unb 1813 ber ^orf>oerbiente Drientalift

^of. toon ^ammer=^urgftaE bem Seften bie lOiebec (ben „®ioan")

beg größten morgentän&ifc^en ?t)rifer§, beö ^erferö^^^afi^ au§ ©c^iraS

(t 1389), in — teiber etroa§ [teif geratenen — Überfe^ungen barbot,

ba rourbe unfer troi^ feiner ^afire noc^ immer frifc^ fprubelnbe 2)id)ter

gu neuem, eigenartigem ©djaffen angeregt. ®ic ^ruc^t biefeä ©cbaffen§

ift ber 1819 an§ ?td)t getretene „5Befti3fttic[)e 2)iüan" (2)ician ==

®ebic^tfammtung), in bem ber ®id|ter morgenlänbifc^e^ 2)i(^ten unb

2)enfen mit beutfd^em ®eift erfaßt unb burc^bringt, um fo eine S3rücfc

giüifc^en bcm beutfc^en SBeften unb bem arabifc^^perfifc^en Often gu

fc^tagen. — 33orfte^enbc ©eleitfprüc^e finb eine glücftic^e 5Rac^at>mung

bc^ re{ii3iö^=befc^autic^en (Sf)arafter§ morgenlänbifc^er Sichtung, beren

5Bertreter „i^r iaient am tiebften gum greife unb gur 35erberrttd)ung

®otte§ antoenben", fie atmen (SJottDcrtrauen unb ©eetenfrieben.

1. ©ottey] ®er ®cnitiö fenngetdinet ben «efi^er; üql SKattt). 22, 20 f.

3. ^orb=] D^orbgelönbe; „®elänbe" foHeftio f. d. id. i?änber (?anbe).

4. t^rieben] in ber ®runbbebeutung: ©cf)u^, ©i(f)erf)eit; ogt. „53urg=

friebe". „^anbfriebe" ; ©c^ider, ^ungfr. ö. D. IV, 13, 4. 7. t)unbert]

SlHa^ hat nicbt ^unbert, fonbern neununbneunjig 33einamen; „ber

2tagcrc(^te" ift ber neununbjroangigfte. 8. Stmen] ^at aud) ber

Äoran.
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\ 36. [fia^t mi(^ tueitten.]

^agt mtd^ meinen! Umfd^ränft Don 9?ac!&t,

3n unenblid^er 2Büfte!

Gamete ru^n, bie S:reiber be§g(eic^en;

S^ed^nenb ftitt tt?ad6t ber Armenier.

5 Sd^ aber neben t^m bered^ne bte i0?et(en,

jl)ie mtc^ t)on @u(ei!a trennen, wieber^ote

2)te n3egt?er(ängernben, ärgerltdtien ^rümmunc|en.

?a§t nticö tüetnen! ®a§ tft feine ©cbanbc;

Sßeinenbe 9)^änner ftnb gut.

10 Steinte bod^ ^IdiiK um feine S3riie'i§!

36er|:e§ bemeinte ba§ unerfd^tagene §eer.

Über ben felbftgemorbeten Liebling

^He^anber meinte.

2a^t mid^ meinen! 2:§ränen beteben ben ©tauB;

15 @c^on grunett^§.

2(u§ bcm 8. S3ucfie bc§ „S)iöQn§", bcm „SBuc^e ©uteifa".

@utet!a (35. 6) ift 9?Zarianne SötUemer (geb. 1784, f 1860), bie

geiftüollc ©attin be§ ®oet^e befreunbcten (Ä^ef)etmrat§ Sittcmer in

f^ran!furt, mit bcr xijn 'eine innige, in ber bic^tcrifc^en ^fiantafte gur

$?tebe gefteigerte ^reunbfd^aft üerbanb. — 1—7 ©ituation: S)er lOiebenbe

ijüt bie (Setiebte üertaffen, ift mit einer Äaraioane ^inau^gegogen in

bie Süfte. gn ber ©tiöe ber 9?ad|t, too bie 9^eifege[ell[(^att fic^ im
ftaubigen SBüftenfanbe gelagert f)at, entlocft ifim bie tiebeboHe @rin=

nerung an bie Entfernte einen @trom oon ^Tbränen. 1. Umfcbränftj

«ingefriebigt, cingefcbtoffen. 4. 5trmenier] ift ber 2:t}pu§ be§ fleifiigen,

in atlen ^anbet§gefc^äften betoanberten Äaufmann§. 6. wieberbolej

in ©ebanfen. ' 8—13: 5Serteibigung be§ (5a^e§: 3öeincn ift feine

©cbanbe für ben 3J?ann. 9» ©riediifcbeS (Sprichwort: Alel dgiöaxQveg
dvepeg iornoL 5SgI. ?effing§ ?aof. unb ®oet£)e, 2öaf)tü. 1, 18.

lO.^Sgl. ^omer, ^tiaS 1. 348 ff. 11. dlad) ^erobot VII, 45 f. 2lt§

3Eerre§ t^a^ gur Unter] oc^unq ®riecbenlanb§ beftimmte ^eer bei 2(bt)bo§

beftdjtigte, brac^ er in 2;^ränen au§ bei bem ©ebanfen, bafe i^on bcr

geroalttflen äJJenfcbenmaffe, bie er üor fid) föfic, über [)unbert ^^af}re

niemanb mebr am $?eben fein werbe. 12. Liebling] ©emeint ift

^ütu^, ?Ueranber§ (Spiet= unb trieg§gcfä^rte, ber i^m am ®ranifu§
'Ha^ 2tbm gerettet batte. 15. „®runetn" wirb im attfiemeincn üon
bem frifcben, erquicfenben ®uft gebraucht, wie ibn bie @rbe nacb einem

^egen au§ftrömt: ^ier üerantaffen bie in ben SSüftenftaub rinncnbcn

SHnen ba§ „mumUi". — 3Sgt. SBertfiera 2. I, 16. ^uni: „3)er

bcrrlicbe ^egen fäufette auf ba§ £'anb, unb ber erquicfenbc SBot^tgerucb

ftieg in aUcr güHe einer warmen lOuft gu un§ auf".
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37. euleifa. 37

^c^, um beine feuchten (Sc^tütngen,

iBSefi, tüie fe^r ic^ btc^ beneibe!

©enn bu fannft if)m ^unbe bringen,

233a§ ic^ burc^ bie jlrennung letbe.

5 !J)ie Bewegung betner Singet

SBecft im 53uien ftille^ (Seinen;

^Blumen, ^uen, 23alb nnb |)üget

(5te(;n bei beinem §aucl^ in X^ränen.

ÜDod) bein milbeg, fanfteg 2Be§en

10 ^ü{)lt bie njunben 3lugenliber;

^c^, für $?eib mü^t' ic^ üergel^en,

^offt' ic^ nid)t, n?ir fe^n un§ mieber.

%t^ benn ^in gu meinem Sieben,

(Spreche janft ju feinem ^er^en,

15 'J)oc^ üermeib, if)n gu betrüben,

Unb Derfc^roeig if)m meine ©c^mer^en!

©uleÜa. 2Bie unfcr 3)id^tcr im Suc^e „@u(eifa" feiner ^ranf= 37
furter ^reunbin manc^eö poetifc^e ©enfmal gefttftet hat, ebenfo ^at

an&i bie ©efcierte felbft i^rer Steigung für ®oet^e in biefem Seite be§

„2)iDan§" in einigen ber reigenbflen ^ieberbtüten bicbterifc^en Stu^brucf

gcüet)en. ©in ftaffifc^eö Beugniä für bie ^ofje bi(^tertfd)e S3egabung

Diefer §rau geben biefe melobifc^en, garten, gefübtootten @tropben, bie,

t>on ©oetbe felbft qI§ ^ebngut aufgenommen, früher für ein^ ber öor=

gügticbften Grjeugniffe ©oetbefcfeer $?t)rif gatten. äJZarianne bicbtete ba§

(leb am 26. «September 1815 in !2)armftabt. — ©timmungöleben

:

®ebniucbt unb 2;rennung§fcbmerj, Sebmut, ^offnung^freube, ^iebeä=

gtücf, ^eben^tuft. 2. Seft] Sei öafi^ fpielt ber Oftroinb al§

^iebc^bote eine bcbeutenbe ^oüe; ber mitte, feuchte SÖefttotnb pa^fet

offenbar ber Sbücbt ber beuti'cben 2)icbterin beffer. 4. burd^ bie]

©oettie änberte: in ber. 5. §tüget] 33g(. j. 2, 11. 8. ^aucbj

feucbten ^aucbe; Dgt. SS. 1. — ®e^ Seftir>tnb§ „feuditer §aui ^at,

rote bie gange ^flangenraett, fo aucb ibre @eete roebmütig aufgeregt".

(3)ün^er). 10. munben] burd^ ^tbränen angegriffenen. 12. rotr

febn un§] ©oetbe änberte: gu febn i^n. iS f. S3ei ^aft§ ta§

SDiarianne: „Spricb e§ nicbt traurig, um ibn nicbt aucb gur Sirauer

gu ftimmen, @age gtüar ^a^ 2Bort, aber bu fag'^ mit SBeöacbt". —
®eb benn binj ®oetbe änberte: ©te benn. — (Spreche] ftatt „fpric^".

16. üerfcbroeigj ®oetbe änberte: oerbirg.

§cutDe§, ®oct^e§ 2^rif. 5
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37—38 (Sag i^m nur, bod^ fag'g 6ef(f)etben:

©eine ?ie&e fei mein ?e6en!

greubigeg ^efü^t t?on beiben

20 2Birb mir feine ^J?ä^e geben.

38 38, eittittfe.

§uri.

|)eute fte§' ic^ meine 2Bac^e

SBor be§ ^arabiefeS 2;^or,

2Bei^ nic^t grabe, tt?ie ic^'§ mac^e,

^ommft mir fo t>erbä(fttig Dor!

5 £)h bu unfern 2)^o§(eminen

^Tuc^ rec^t eigentlich l?ermanbt?

Ob bein kämpfen, bein 3Serbienen

®i(f) ana ^arabieS gefanbt?

ää^lfi bu bi(6 gu jenen gelben?

10 3eige beine 2Bunben an,

®ie mir 9?üJ)mlic^e§ üermelben,

Unb irf). fü^re bicb ^eran.

17* @Qg ifim nur, boc^] bei (^oct^e: ©ag i^m, aber. 19, üon
beiben] öon „!L%b' unb ?eben'' (ogt. 9, 12). 3Jgl. ©c^iüer, ^tcc. III,

7, 9 f. 20, mt)t] ©egemoart.

38 einUfe. 21uf ber 9?cife nac^ ^arlSbab am 24. Slpril 1820 in

ber oberfrönüfcben @tabt ^of gebicbtct unb in ben [päteren 2lu§gaben

be^ „2)iDon§" in ba§ „53ucb be^ ^arabic[c§" aufgenommen. — 2)er

2)ic^ter erfc^eint an ber Pforte be^ (moEiammebaniic^en) ^arabiefeö

unb begcf)rt (Sinla§. ®ie bort SSac^e ^altenbe ^uri, eine ber ^arabiefeS^

Jungfrauen, oertangt jeboc^ üon bem Stnfommenben ^uöor ben ^adi-
rod^, 't)a^ er für ben ©tauben geftritten unb gelitten iiaU. ®a er=

roibert ber S)ic^ter, ba{3 er gioar nicbt at§ 35erteibiger be§ ®(auben§,
boc^ alö äl^enfc^ ge!ämpft unb gerungen, ba^ er tro^ mancher fcbmer^^

lieben erfabrung ftcb bie milbe SBeltanficbt geroa^rt unb burcb feine

lieber bie ^ergen ber 33eften gewonnen babe; barum fei er ibrer, ber

SBäcbteriu, nicbt unwert, um ibr für alle ©roigfett anjugebi^ren.

2. 9?acb bem Ä'oran giebt es fiebrig ^arabiefe^pforten, unb oor jeber

bält ein ©nget (^uri) 2öacbe. 3» macbe] bubitatio: macben loK.

4, 2)er Siebter ift angerebet. 5. ÜRoSteminen] oerberbt auö mosle-
müna, bem ^lurat öom arabifcbeu mosleni, womit ber ©täubige be=

jeicbnet wirb. 7. bein 35erbienen] 2)ie 2){eufte, bie bu bem ©lauben
geteiftet baft- 9. Sic fvrage üertritt einen S3ebingungäD orberfat^.

12. tjtxan\ in unfere §errlid)feit.
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9?i{^t fo üieteg geberl'efen!

2a^ mic^ immer nur ^eretn:

15 1)enn ic^ Hn ein 2)?enic^ geirefen,

Unb ba§ Reifet ein Kämpfer fein.

©d^ärfe beine fräft'gen SBücfe!

§ier burd^fc^aue biefe ^ruft,

<Sie[) ber ü?eben§tt)unben 2^ücfe,

20 ^ie^ ber Siebe^wunben Suft!

Unb bod^ fang ic^ gtäub'gertreife

:

jDq^ mir bie beliebte treu,

2)afe bie 2öelt, lüie fte auc^ Greife,

?iebcüot( unb banfbar fei.

25 3i)Jit ben Xrefflidiften gufammen
233ir!t' icf), bi§ ic^ mir erlangt,

2)0$ mein 9?am' in ?iebe§f(ammen

^on ben fc^önften ^er^en prangt.

9?etn! bu n?ä§Ift nid^t ben Geringem;

30 ®ieb bie §anb, ^a^ J^ag für 3;^ag

3c^ an beinen garten gingern

feigfeiten gölten mag!

13. geDcrtefenJ eigcntt. „ba§ Stbtefen ber fiebern öon einem ®e=
toanbe", ba^cr „umftänblic^eS SSerfabren". 15. älficnfc^] in be§ SBorteS

üoüfter 33ebcutung. S3gl. ben @c^Iufe be§ „t^auft" (5S. 6962 l u.

7323 f.). 16. 3)er ©ebanfe, bafe ba^ (fittlic^e) ?eben ein tampf
ift, fe^rt befonber^ in ben 33riefen be§ ifl. ^autu§ ti'dufiQ mieber; j. ^.
Ximoti). 1, 6, 12; 2, 2, 3 f.; 2, 4, 7. ©pfief. 6, 12

f.
— «gt.

audj ^iob 7, 1. 17. beine träft'gen 53licfeJ beine an fic^ [cbon ftarfe

©e^fraft. 21 ff. jtro^aüebem iiabz \di midi üon atler S^kriicbcn^

Deracfjtung unb Settüerbitterung ferngefiattcn, ic^ hdf^t Dietmebr ben

froben ©tauben an bie äJ^enfcbbeit betoatjrt. — freife| ficb im Greife

bewege. 26. icb mir erlangt] e§ meiner SBemübung gelang.

29. bu . . . ©eringetn] bu roäblft feinen, ber beiner unwürbig iräre,

roenn bu mid) al§ beinen ©enoffen für bie (Srcigteit erroöblft. 2)er

Siebter nimmt — mit einiger Slbioeicbung üon ber i'ebre be§ ÄoranS —
an, bafe jeber ©laubige im ^arabiefe eine ^uri alö ©efä^rtin ftnbc.

30 ff. baß . . .] bafe icb an beinen Ringern einen 2;ag ber ©roigfeit

nacb bem anbern abgätiten fann.

5*
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39-40 39, [?5irtt$liti6l

2)ag ^olbe 2^al §at fcöon ble «Sonne mteber

S'JJit g-rü^üngSblüf unb ^^ßlumen angefügt;

®te ^adcjti^aii fingt immer neue lieber

2)em §Dcf)gefü^I, ba§ i^r entgegenquitlt.

5 ©rfreue bid) ber gottöerlie^nen ®aben!

gro^, wie @r bic^ erfd)ur, mill @r bic^ §aben.

40 40. [mal]
3)ie DZad^tigaH, fte mar entfernt,

®er 3=rü^üng (ocft fte n^ieber;

2Ba§ 9?eue§ ^at fte nid)t gelernt,

4 (Singt alte, liebe lieber.

39 grü^Ung. ^m mai 1824 gebidjtct. 1. Xifal] ^m warmen,
üor falten SöinDen gefcfjü^tcn Xtiak fann ber ?cn^ ^ucxft unb unge=
[tört feine SBirffamfeit entfalten. — fc^on . . . roieberj Unerwartet
rafc^ ift alfo bie Seit feit bem legten grüfilinge öatiingefi^munben;

bera alternben 2)id)ter oerrinnt bie 3eit 6efonber§ fc^neH. 2, ^rü£)=

linci^blüf unb =53lumen] ät)nlic^e ^erbinbung 41, 10. — S3lüt' unb
iBtume] l)äufig oerbunbene finnoerroanbte 53egriffe; ^ur Unterfc^etbung

öql: „^(^ !ann fie faum erwarten, ®ie er fte sBl um' im ©arten, 2)ie

erfte S3lüf am 53aum" (®oet£ie); ferner: „5Balb glänzt bie 53lume
au§ bem tlee, 2)ie Slüte Don bem ^aum" (Ublanb). 3* immer
neue] nie oerattenbe, nie baä O^r beä ^i3rer§ ermübenbe. 4. ®em
^ocbgefüöl] ber ge£)obenen (Stimmung, bie i^ren Siebern bie lenge^fro^e

SD^enfc^enbruft entgegenbringt. 5 f. ber . . . ©abenj nic^t allein

be§ 9f?ad)tigaEenfange§, fonbern aller ©cb'ön^eiten unb aller ©enüffe
be§ Senget wie ber iJJatur überhaupt; benn ®ott, ber gur ^reube bie

SO^enfcben beftimmte, will bic^ aud> freubig feben. S5gl. .^öttt), WaU
lieb 4. @tr.: „2)rum werbet frob! ®ott wiH e§ fo, ®er un§ bie^

$?eben ^ur Suft gegeben!" — ©r] (Sott, au§ „gottberliebnen" p
entnebmen.

40 9J?ai. 2lu§ ben „neugriecbifcben Siebe§s@!olien". 1827 guerft

gebrucft. 1* fie war entfernt] @ie batte flücbten muffen nacb be§

©ommer^ (Sonnentagen oor ber bräuenben 2:obe§füf)le be§ Sintert
uuD batte auf frembem 33obcn jenfeit§ beö 2)^ittelmeere§, im i^anbe

ber ^^tjramiben, @cbu^ unb 9iube gefunben. 2. locft fie wiebcr] au§
ber ^rembe in bie ^eimat, weil er, ber gu neuer Äraft unb neuer

SÖBürbe erftanbene ^rübling, „^bilomelen, fein Äinb, fein liebfteö"

(Senau), ba§ cinft fo tief um feinen 2:Db getrauert, nicbt länger ent^

bebren mag. 3. 92eue Seifen bat fie nicbt gelernt; benn bie trauten

Älänge ber ^eimat waren ibr öiel gu lieb, al§ ta^ fie fie mit fremben

bätte Dcrtaufcben mögen. 4. alte, liebe] altgewobnte unb barum att-

beliebte. — 5Son S^iacbtigallenliebern im ^Slütentenje wei§ fc^on ber

alte ^omer gu melben; ügt. Db. 19, 518 ff.
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41. [^cthfinatf^t am 8ee.] 41

!Dämmrimg fen!te ftdi t>on oben,

(Sc^on ifl aHe 9?ä^e fern;

jJ)ocf) guerft emporgehoben

§olben ?id)t§ ber ^benbftern!

5 5iae€ fdjroanft in§ Ungeit»i[fe,

^f^ebet td)(eic^en in bte |)b^';

©cftroar^oertiefte f^inflerniffe

S33tberiptege(nb, ru^t ber (See.

y?un am oftlic^en ^ereic^e

10 5l^n' td^ 9J?onbeng(an3 unb =®(ut;

©djlanfer SBeiben ^aarge^weige

Schergen auf ber näc^ften glut.

^erbftnac^t am @ce. 2tc^te§ ?ieb au§ bot „d^tncftfc^^beutfdöcn 41

^Q^rc§= unb ZaQt^titm", jebod) otjne Slnftang an cbinefifdjcS Sßefen

unb ?e6en. ©§ ift cntftanben im §rüi)ltnge be« ^abrc§ 1827. —
©c^ttbcrung ber Slbenbbämmevung, bte in eine 3J?onbnac^t übergebt.

2)ie ^^ic ber SKonbnadjt befcbroidjtigt be§ S)irf)ter§ fefmfücbtig erregtet

^er^. ! fcnfte fid}] SfJicbt nur bie ^ette bcö roacbienDen 2agc§

(bgt. 42, 4), aucb ba§ 2)unfet ber anbrec^enben ^TJocbt fenJt fic^ nac^

bi^terifcljcr 33orfteüung oon oben nacb unten, fo bei allen unb neueren

S)icf)tern. S3gt. 2, 4. 2. atte 9i?äbe fern] 3)a§ bcreinbrecbcnbe 2)unfel

bat bie 9'2äbe »erjagt, fo bafe bieie je^t bem ©eficbt^Ireife entfcbrounben

ift. 3. guerft emporgeboben] ^ucrft ift (auö SS. 2) emporgeboben.

7 f. ©cbroarjDcitiefte] jum tiefften ©cbrcav^ oerbunfelte. — rubt ber

©ee] ^gl. ©cbitter, Xtü II, 2, 13 f.: „2)er «See $?iegt rubig ba, al§

roie ein ebner ©piegcl". 9. 9?un] 9lacbt)rucf6t>oUe ^erüorbebung

be§ 3eitpunfte§ al§ ^inroeifung auf bie bebeutfame tnberuna in ber

jyärbung be§ iRatur= (unb (5eelen=) bilbe§. — am öftlicben SBcreicbc]

am Dftbimmet. 11. ^aargejroeiqe] ift, wie ta^ ^erb ^eigt, tro^

ber foüeftioen ^Bebeutung beö (liJrunbroorteä ^turat. S)ie fcbroanfen,

bünnen, fabenartig ^crabbangenben S^neige ber ^ffieiben baben lüie bie

ber 53irfen eine ganj befonb'ere Sibnlid^teit mit lang njaüenbem ^aar.

aOflit gfeicber Belebung be§ !k?ebtofen fprectjen aucb bie antifen 2)td)ter

üom „^aar" ber Säume unb öerfieben baruuter nid^t nur ba§ ?aub

allein, fonbcrn aucb, raie unier 2)icf)ter t)ier, baö „©ej^weige" mit ein=

fc^lufe beä ?aubeö. 12. ©djer^enl in ber ©runbbebeutung: muntere,

büpfenbe SSeroegungen macben; fo bei ?utber, ^f. 104, 26. ®aö ent=

gegengefel^te ©timmungöbilb bei ?enau, ©cbilflicber : „9^ieberbangen

bier bie SSeiben ^n ben Seicb fo ftitt, fo tief." — näcbften] nur fo

joeit reicht fein 3luge.
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*^—*2 '^uxdj betregter ©chatten ®pte(e

3ittert ?una§ 3auber[(f)etn,

15 Unb burct(§ 5luge Wtx6)t bte tü^le

©änftigenb tn§ ^er^ ^inetn.

42 4S* [^ottnettaufgattg im ®chit^t.]

3m !J)ämmerfd)ein Hegt fc^on bte 2Be(t erfc^loffen,

®er SBolb ertönt t»on taufenbflimm'gem !Oeben,

Xl)aian§, t^alein ift 9?ebe(ftretf ergoffen;

"^odj fenft ftc^ §tmme(§!(arf)ett in bte 2:tefen,

5 Unb S^txg^' unb Sfte, früd^ erqutcft, ent[proffen

S)em buft'gen ^bgrunb, tüo üerfenft fte fd^Itefen;

5lud) garb' an garbe !(ärt ftdi Io§ üom (Srunbe,

2Bo 33Ium' unb ^(att üon S^tterperte triefen,

©in ^J3arabie§ mirb um ntic^ l)er bie 9?unbe.

13, bciücgt] öon einem fügten (oom na^en «See ^erübcrtue^cnben)

?uft^aucf)e. „^m monbbefltätijten i*aubc fpielt S)er Slbenbminbe @äu=
fein", i^enau. 15. Äuf)le] nic^t au§ge£)enb oon ber 2uH, [onbcrn

üon bem Slnbltcfe ber freunblt^cn („fc^er^en", „(Spiele") Söilber f)atm=

tofen D^aturlcbenö, ber auf bie ^eiprennenben !Oeben§munbcn (ügt. 38, 19)
fü^tcnb unb linbernb roir!t. ^ur eine fotrfie „tü^te" tann fic^

burcb bie Pforte be§ 2luge§ in \)a^ ^er^ ergießen. „(£§ roefit ein

fü^Ier ^rieben 3)urc^§ 2)unM überaß." ©eibel.

42 ©onnenaufgang im (Sebirgc. §lu§ ^auft (II, 74—91).
(Sntftanben 1827 (ober 1828). mdi (gcfermann {^U 27) führte ®oetbc
fclbft bie in ben üorftebenben Ster^inen gegebene @(^ilberung auf bie

in feinen ©cbwei^er Reifen (befonberS 1797) empfangenen ©inbrücfe

jurücf. ! erfcbloffen] aufgefcbloffen, mie eine S3lume, bie i^ren Äetc^

ber „berantüocbfenben geKe" geöffnet bat, um i^re ^racbt ftcbtbar

»erben gu laffen. 2. ilebenj 35gt. Utilanb : „®a§ ift greube, ta§

ift lOeben, 2Benn'§ üon allen Broeigen fc^attt". 3. StbatauS, tbat=

ein] öon einem Xtjol ^um anbern. 4» ®ocb] tro^ be§ 9^ebelftreifen§,

ber aßmäbticb roeidtjen mufe. 5. entfproffen] toucbfen gtei^fam au§
ber in 2)unfet (dUbzi) gebüßten 2:iefe bem Xage§ticbte entgegen; man
unterfcbeibet Bmeigc unb ^fte. 6. buft'gen] nebeligen. 5Bgl. 2, 10.

— üerfcnft] in 9lac^t unb 9?cbel. 7. ^'arb' an ^^arbe] eine ?5arbe

neben ber anbern. — flärt ficb lo§J 2)ie anfangt üerfcbroommenen

ijarben löfen ficb üom (treten b^roor au§ bem) bunflen Untergrunbc
unb fcbeiben fid^ einzeln in !larer Umgrengung, fo bafe je^t ibre bunte

iWannigfaltigfeit aßmäblicb ficb bem 3luge geigt. 8. ^itterperle]

gitternben 2;autropfen.
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10 |)inauf9ejci)aut! — !Der ^Berge (^tpfetrte)en 42—43

55er!ünben fc^on bie feierUd^fte Stunbe;

8te bürfen frü^ be§ etü'gen 2\d}t^ gentegen,

Da§ fpäter fic^ gu un§ ^ernieber tt?enbet.

3e^t 3U ber ?l(pe grüngefenften S03tefen

isSSirb neuer (Bian^ unb 'J)eut(i(^feit gefpenbet,

Unb ftufentDei§ ^erab ift e§ gelungen:

«Sie tritt ^erüor! — unb (eiber fc^on geblenbet,

^e^r' ic^ niic^ weg, Dom ^lugenfc^merj bur(^brungen.

43. [8ommet;ttaf!^t] 43

933enn ftd^ (au bie ?üfte füHen

Um ben grünuml(f)rän!ten ^(an,

8ü§e 'J)üfte, 9?ebe(()ü((en

(Sen!t bie 3;)ämmerung ^eran;

10. §tnaufgc[c6aut —] fo mo^nt bcr ©idjtcr (ber bisher ^tnab=

iaif), „bamit bie ^cgterbe noc^ ber einzig erteuc^tcnben «Sonne befto

lebhafter werbe". (®oetbe.) — ®ipie(riefenj riefige ©ipfel. 11» 35er=

fünbcnj burc^ i^r S8e(euc^tung. 12. em'gen] üon (£roig!eit ()er in

unüergänglidier ©c^öndeit prangenb. SSgt @^afefp., OtöcKo III, 3:

i^r ctoig gtü&'nben !i!icfeter;.©c^iaer, Sett II, 2, 190: bei ben cro'gen

©ternen; ^eine (^^iinij): „Über mir in bem eroigen 53(au . . . prangte

bie eroige «Sonne". 14. grüngefenften Söiefen] fic^ fenfcnben grünen

2J2atten. 15. 2)eutlic^feit] eig. neue 2)eut(id)teit, b. f). eine folc^e,

roelcfje bie ©rfenn barfeit ber einzelnen (Segenftänbe ertjö^t. — gefpenbet]

„fpenbcn" mit ber ^räpof. „ju" ftatt bc§ 2)atiü§ ift auffattenb.

16. fmfenrociö] »erbreitet ftc^ ba§ Jic^t oon oben £}erab, bi§ bie auf=

gedenbe «Sonne bem 33efc^auer ftc^tbar roirb. 17 f. 95g(. ®oetbe§

„3u«gnung" 55. 24 : „(Sin Q6ian^ umgab mic^, unb ic6 ftanb geblenbet".

— 2)ie ©mpfinbungen roerben mit einem gebanfenmäfetgen Clement

abgefc^Ioffcn, iniofern bie testen SSerfe bem Srfa^rung^fal^e 3lu§brucf

geben, baß ber 2J?enid5, roenu ein erfebntcr Stngenblicf erreicht ift, ibn

oft nic^t genießen fann.

Sommernacht. S(ug ^auft (II, 22-37). ^m aJJanuffripte 43
ift bie erfte Strophe „Serenade" (ügl. „Dämmerung" 33. 4), bie ^roeitc

„Notturno" (ogl. „9?oc^t" 35. 9) überic^rieben. (Sntftanben 1827 (ober

1828). 1. ftct) (au . . . füCen] (au anfc^roetten (unb tüf)(ung fädje(nj;

(Segenia^ 5U ter Sinbftiße be§ (»eifeen jtageS. 2. grünumfcfiränft]

ringsum Don ®rün (grünbetaubtem ®ebüfcb) umgrenat (eingefd^toffen).

— Pan] ebene, befonber§ Siefenfläc^e, «u. 3. ^fZebetbütte]

Sgl. 2, 5.
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43 5 ?t)peU tetfe fügen grteben,

3Btegt ba§ ^erg in ^tnbegru^',

Unb ben klugen btefe§ 30?üben

©daliegt be§ ^age§ Pforte gu!

S'^ad^t ift fc^on ^ereinge)un!en,

10 Sd^ttefet jtcfi i)etlig «Stern an Stern;

®roge Siditer, üeine gunfen

©li^ern na^ unb glänzen fern;

®li§ern ^ter im See fic^ fpiegelnb,

©längen broben !(arer ^ad}t;

15 jltefften 9ftu^en§ (Bind beftegetnb,

^errfc^t be§ 9i)?onbe§ DoQe ^radjt.

5, ?ifpelt] Slufforberung an bte ^auft umfc^mcbcnben njofirt^ätigeii

©elfter (Stfen). 6. in ÄinbeSru^'J in jenen 3uftanb crquicfenber

^{u^e unb feüger @elbftt)ergeffent)ett, rote i^n für geiDÖ^nltc^ nur bte

reine, unfcbulbige, forgenfreie, mit fic^ unb ber Sßelt in ^rieben lebenbe

ÄinbeSnatur empfinben unb genießen fann. ? biefe§ 9}Jüben] gemeint

ift t^auft. ©r ift, ermübet üon langer ^rrfa^rt unb gefoltert üon furct)t=

baren ©eetenqualen, auf blumigen ^afen niebergefun!en. 8. be§

Soges Pforte] bie Slugentiber, bie fic^ bem SiageöUc^te i)ffnen unb üer=

fc^liefeen tonnen. 10, heilig] fromme, anbädjtige ©c^eu, ^o^e @^r=

erbietung unb roeibcöoüe (Stimmung ermerfenb, weit bie „eroigcn"^

©terne felbft unb i^re Slnorbnung über jebe irbifc^e Tladit ergaben

unb einzig unb oUein ©otteS _9Jiac^t unterfteHt finb. ^l^nlic^ Upög
bd ^omer: l8()ov xv^<pag, ij^ag. 12. ©li^ern] geben !leine,

bäufige gitternbe l^ic^tbli^e infolge be§ leifen ?uft^aucbe§, ber ^in unb
toieber über bie Sßafferpdje fäbrt. 14. üarer S^acbtJ abfotuter

(abDerbialer) ©enitio : in Harer 9?ad)t. 53gl. 44, 10. 15. beftegelnb]

ta^ ®lü(f ber iRu^e al§ ein üoHenbeteS, ungeftörteS ncrbürgenb unb
fronenb. 2)^onbenglan;i unb DfJac^tftille finb in unferer SBorfteHung fo

enge öcrfnüpft, bafe wir bicfe al§ SBirfung jenes aufgufaffen gewohnt

finb. 1(>. ^errfc^t] als t^a^ gri5fete unb glängcnbfte ©eftirn ber

^lad^t „inter ignes minores", ^n ©oetbeS „SÜJabometS D^ac^t^^mne'*

ijti^t cS: „©ei gefegnet, o SJJonb! ^^ü^rer bu beS ©eftirnS".
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44. [^Qtrttl^ttrg.J 44

grü^, toenn 2;^at, ©ebirg unb ©arten

9?ebett(i)fetern ftc^ etitf)üf(en,

Unb bem fe^nlic^ften (grrcarten

5B(umen!el(^e bunt [\d) füflen;

5 2Benn ber 'St^er, 2Bol!en tragenb,

ü)?tt bem !(aren Xage flreitet,

Unb ein Dftiüinb, \\t Derjagenb,

5Btaue ©onnenba^n bereitet:

3)an!ft bu bann, am 5B(icf bic^ weibenb,

10 Steiner 53ruft ber (trogen, §olben,

©ornburg. ©urc^ ben jH^cn Xo't} be§ ^ergogS Äart Stuguft 44
(am 14. ^uni 1828) tief eiid)üttcrt, begab [td) ®oetbe, um ben Trauer-

fcierlic^feitcn gu entgeben, nacb 2)ornburg, einem im ©oattbale unweit

(2 ©tunben Don) ^ena auf peiler gelfenbBbe gebauten ©täbtc^en unb
bcjog ba§ füblic^e ber brei bort gelegenen @(5ti5ffer, ba§ fogenannte

©tobmannfcbe ©c^Iöfecben, tüo er üom 7. ^uli bi§ gum 12. (September

DerroetUe. ^n ben legten Xagen feinet bortigcn Slufcnt^atte^, toa^r=

fc^ein(ic^ am 7. ober 8. (September, ift unfer ©ebid^t erttftanben. —
2)a§ (Stubium ber SBotfenbilbung unb ber SSitterung^lebre, "tsa^ ben

Siebter befonberä im fpäteren Sllter bauernb befcbäftigte, befähigte i^n,

auc^ meteorologifc^e 53eobac^tungen bicbterifcb ^u oertoerten. 3Sor=

fte£)enbe SSerfe fprecben btc^terifd? bie Sf^atfac^e au§, bafe auf nebelige

grübftunben, wenn ber iRorboft ben 9?ebet oerjagt ^at, oft ein beiterer

Xaq unb ein frfiöner, llarer ©onnenuntergang folgt. 1. Xf:jal]

ber (Saale. — ®ebirg] bie gegenüber liegenben bicbtbetoalbeten SBergeS*

^öben Don 2;autenburg. — ©artenj bie unterhalb be§ ©cbloffe§

ftufentoeife ficb fenfenben 2öein= unb ^Blumengärten, bereu (Sc^iJnjieit

auc^ 5einc rüEimt. 2» (Sinn: üon ber Diebelbede ftd) befreien.

3. febnli elften ertoarten] Slnbeutung ber ©runbftimmung be§ ®e=
bi(^te§. 4. bunt fic^ füllen] burc^ bie (Strahlen ber fefinlic^ft

crmartcten (Sonne bie 53tumenfelcbe fic^ offnen unb al§ bunt gefüllte

jtc^tbar loerben. 5 f. (Sinn: 2ßenn ber (leic^t=) beroölfte ^immel
bie üotle ©onnenflar^eit gu oerbinbern fud)t. 8. S3taue ©onnenba^n]
unben}i3lfte iBabn für bie Sonne. 9 f. 2)anfft bu bann . . .

ber ©roßen, ^olben] menn bu bann ber (Sonne banfft al§ ber

mächtigen Seftegerin be§ 9?ebel§ unb ber gütigen unb an=
mutigen ©penberin be§ ?i_c^teä u. f. vo. ^termit tritt ein ge=

banfenmäfeige^ Clement unb eine etl)ifc^e Sa^rfieit in ba§ ®efü§l§lcben
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44 fBixh bte ©onne, rötdcfc fc^etbenb,

9?ing§ ben §ort3ont t^ergolben.

ein ; aber Ie^tcre§, at§ „Dlaturgefüf»! mit bem ©runbton ber @et}nfurf)t,

^te^t ftd^ Icife burcfe aüe anbern ©(emente ^tnburc^". ^xid. SSgt. 42,

17 f. — deiner ©ruft] mit reiner ©ruft, mit reinem @efüf)l. 3"
bem abüerbicüen (Scnitioe (^ier gum 9lu§brucfe ber 3JJobatität) ogt.

„fte^cnbcn gufee§", „glücflicbenDeife"; ©cbiCler, ^icc. II, 4, 19 f. unb

i- 43, 14. 11 f. t)er „üergotbenbe" Untergang »irb al^ ßJegenbanf

ber ©onne ait ben in ber liebecioüen 5(uffaffung ber 9^atur feine S)anfs

barlett bc!unbenben SOf^enfc^en (33. 9) aufgefaßt.

->^S3-^-



B. ^ctranknilgriL

„glicht bic (Smpfinbung attctn, audi

toa^ in crnfter (Srfat)rung

^t)n tia^ ?ebcn geteert, fprcc^c bcr

itjx'ittx au§,

2I6cr am ^crjcn gereift jun^ -^^i^acn

rebe bie SSci§t)eit,

21bcr im (Strom be§ ®efü^t§ fei bcr

©ebanfe gelöft." ©cibet.

i





I. c^^rtft 6er ^Sefletflermtg: ^i^mnen.

L mm\^ unb Wtlt

„2öonac^ fott man am (£nbc trad^tctt?

2)ic SSett äu fcnncn unb fic ntdjt üctac^ten."

©oct^e.

(Se^t ben getfenquefl,

greube^ell

2Bte ein (Sternenbticf

!

Über SBoIfen

5 9?äf)rten feine Sugenb

©Ute ©eifter

3tt>if(^en flippen im ©ebüfdi.

2Wa^omct§®efang. 33cjcic^ncnber »ärc {^ob^) ®c[ang an (auf) 45

maiiomd. ^aXQ nac^ be§ 2)tc^ter§ MMktjX oon SBc^tar 1772 ober

anfong 1773 cntftanben. — Urfprünglic^ alö SBec^fdgefang jmtfc^en

i^atema, üJ2a^omct§ (oterter) jloc^tcr, unb beren (Satten SIU gebockt

unD für ben öierten 2lft be§ geplanten, aber nic^t au^qefü^rten ®rama§
mahomtt befttmmt (ogt. 3). u. S. 14. 33. a. ©.)» "^«^^ §t?mnu§ fottte

im 2)rama gerabe ba Dorgetragen merben, roo ber ^rop^et auf bem

^örfjften fünfte be§ ©etingenö ftet)t, furg üor ber Umraenbung, bie

turc^ bie iBergtftung erfolgt. Stü fprtc^t: 1-3, 8—12, 15—17,
22—27, 31 f., 42-46, 49-55, 60—64, Stti unb ^atema fpredien:

53. 35, 48, 67 f.; ba§ übrige ift ^atema aüein gugebacöt. — Sa§
®ebic^t ift eine StUegoric. Unter bem S3ilbe eine§ mächtigen @trome§
üerf)errltit e^ junääft bie ©ntroicfelung, ba^ $?e6en unb Sirfen be§

großen 9fieligionöftifter§ unb 2ßetteroberer§ SJJa^omet (fein ^eroorge^en

aus ber 5Serborgenbeit, bie unauf^altfame ^Verbreitung [einer ?e^re unb

bie 2(ufnat)me aller in einen ©tauben), fobann ücrfinnbilbet e§ ben

©ntroicfetung^gang einer bebeutenb angelegten, fct)öpferifc^ toirfenben,

gebicterifc^ roattenben, roabr^aft großen ^erföntic^feit (alfo aud)

®oetbe^) überhaupt. (2)ie ^öejiebung auf menfc^Ucbe Jßer^ättniffe

tritt me^rfac^ auc^ in ben 2lu§brücfen fc^arf beroor; ogl. ^. 5, 8, 9,

11 u. f. m.) — SSer§maB trocbäifcb; ^etm 3S. 1 f. unb 10 f. 1—?>
2)ie fonnigen Äinbertage öe§ begünstigten ®eniu§ unb ^ugteic^^m^

roei^ auf feinen gebeimni^ootten Urfprung: du eUe. 1. §elfenquetlj



78 B. ®eban!cnri}rtf.

Xan^t er au§ ber 2Bo(!e

10 ^uf bte 9J?armorfel)en nieber,

^auc^get tDteber

D^acf) bem §tmme(.

2)urc^ bte ©tpfelgänge

^agt er bunten Riefeln nad^,

15 Unb mit frül^em ?^ü§rertritt

^Jieigt er feine 53ruberquef(en

9«it [idf fort.

2)runten werben in bem Zi:)al

Unter feinem gugtritt 53(umen,

20 Unb bie 2Biefe

?ebt t>on feinem ^audcj.

2)cr junge (SJoct^e liebte bie nac^ t(opftorf§ Seife gebilbeten 5Rominat=

!ompoftta, bei benen ba§ erfte^ ^ompofition^gtieb in attributiöem S5er=

^ättniffe gum gtoeiten fte{)t. Überl)aupt ift k te^rreicb gu beobachten,

n?ie ba§ grofee «Sprachgenie Ätopftocf bem größeren (Sprachgenie ®oet^e

in ber ^ugenb bie Sege geigte, 33gl. ^tv. 14. — greube^elli oor Weiterer

i^reube ftra^tenb. — ©.ternenblicf] „33(icf" in ber (Srunbbebeutung

:

Schein, ©lang, ©trafil. — 3Sgt. 2B. ^Mtx, SBobin? „^dj fiiJrt' ein

Säc^lein raufc^en äßobt au§ bem gelfenqueü, ^inab juni Srbale

raufct)en @o frifc^ unb lounberfielt". 4, Über ffioüen] 2lu§ bem
^et^gipfet, ber über bie Sßolfen ^inauäragt, quittt ber §lufe ^eroor;

Dgt. 1. ©onett SS. 1 : „@in ©trom entraufcbt umtrölftem gelfenfaate".

;8—12: 2)e§ üon überfcfeäumenber l^ebenötuft erfüllten Änaben ibealeä

Streben: SBafferfatL Sei ©ctjeffel im „2:rompeter" [agt ber 9i^ein Don

ficb: „©tarf unb wilb ift meine Äinbtjeit, Unb roer gä^tt bie get|en=

blöcfe, 2)ie ic^ braufenb bort gerfc^mettre Unb empormerf loie ein

SSattfpiet?" 9 f. 5Sgt 47, 12 f. 10. a^armorfetfen] ^arte, glatte,

buntgeaberte Reifen. 11. ^aucbget . . . 'iRcxdi] ftrebet iau^genb

empor nac^ (angebeutet burc^ M^ ^inaufic^äumen gum ^immet).

13—17: 2)e§ angebenben ^üngtingö im engen Greife (beim ©piel)

fic^ beroö^renbe gübreric^aft: ^act?. 13. ®ipfetgänge] Sege, hit

ber junge ^tufe im Hochgebirge fic^ fetber gu wühlen gejvoungen ift.

16 f. ^'bnlic^e Seftrebungen tüecft er in [einen ©enoffen, Ht o^ne ibn

frafttoö ftocfen unb öerfiegen würben. 18—27: 2)e§ in breiteren

53abnen ficb bemegenben jugenblictjen ®eniu§ crfte Erfolge unb fein

gielbemufeteö ©treben in bie Seite tro^ be^ i^n auf einen engeren

SirfuugSfreiö locfenben $>iebegglücfe§ : ^tufe. 18 ff. „Stuf ®oetf)e

fetbft belogen füngen biefe SSerfe wie bie ©ignatur feiner poefieöolleu

^ugenbja^re, ber JBeipgiger, granffurter unb erften ©trafeburger 3cit-"

(öoumgart.) 21. öon feinem ^aucbi üon feinem 2:au befeuchtet.
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^oc^ i^n Ij'dit fein @c^attent§at, 4^

teilte 53tumen,

!J)ie i^m feine ^nte' umfcfcttngen,

25 3()ni nüt ?ie6e§aiigen fc^metcfceln

:

^aö) ber (Sbne bringt fein !^auf

©c^langenmanbefnb.

33äc^e fernliegen

Sid) cjefellig an. 9lun tritt er

30 3" bie @6ne filberprangenb,

Unb bie (Sbne prangt mit i^m.

Unb bie j^lüffe üon ber (Sbne

Unb bie 33ä(fie t>on ben 53ergen

^auc^^en i^m unb rufen: „53ruber!

35 trüber, nimm bie 53rüber mit,

5D?it 3U beinern alten 53ater,

3u bem enj'gen Dcean,

2)er mit au^gefpannten ^rmen
Unfer wartet,

40 2)ie ftc^, ad)\ »ergebend öffnen,

(©eine (Se^nenben gu faffen;

22
ff. @g liegt na^e, biefe liebliche ^btjlle mit ®oet^e§ ©eien=

Reimer 3eit in iBcgic^ung gu fe^cn. 2)icie 3eit ^atte i^n ja mit bem
©c^önften umgeben, xoai ein in befcbränftem Greife ®enüge finbenbeS

^erj ficb erfebnen fann, ja, er felbft batte fie mit bem Äöftttcbften

gefcbmücft, roa§ er an 2)id)terfraft in ficb batte. 24» SSgt. ^omer,
Ob. 5, 448 f- 27. ©cbtangenmanbetnb] auf getuunbenen ^faben
(Umtoegen) loanbelnb (um ^u böberen ^kltn gu gelangen). 3!ßtetanb

gebraust „©cbtangen" gerabcju für „SSinbungen": „. . . [iebt ein

§lüfec^en in fanften ©cblangen ficb btnunter giebn". 28—64: 3)er

üott entioicfette ®eniuö in feiner mäcbtigen ^^übrer^ unb ^errfcber^^
fraft, bie ftcb erft in fletneren, bann In immer toetteren unb loeiteren

Greifen aB eine befreienbc unb erlöfenbe geUenb macbt (28—48), unb
in feiner unermüblicben ©cbaffenöf raft, bie eine ^ütle ber berr=

licbften ©r^eugniffe beroorbringt unb überall neue§ !?eben verbreitet

unb förDert: ©trom. 29.' gefettig J um feine, be§ üJZäcbtigen, ®e=^

noffen unb greunbe^u fein. 36 f. 53ei ^omer ift ber DfeanoS
perfonifigiert ; er ift ber Uroater atter Götter, ber 2:itanert unb ber

Olijmpier; er ift bie Siege atte^ ?ebent?igen (^t. 14, 201; 246). ^n
3lnlebnung an biefe ^omerifcbe Sluffaffung fam X^alt^ gu Dem @a^e:
Td vdüj^ azor/etov zujv ovzcov. 39. Unfer roartetj um uu§
aufaunebmen. '41. ©eine ©e^nenbenj bie nacb i^m ficb ©e^nenben.
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-45 2)enn un§ fri^t tri ober 2Büfte

©ter'gev ©atib; bie <Sonne broben

(Saugt an unferm 5^(ut; ein ^ügel

45 §emmet un§ gum jj^etc^e! trüber,

D'^tmm bie S3rüber üon ber @6ne,

D'iimm bie 33rüber üon ben ^Bergen

TOt, 3u beinern 5Sater mit!"

„„<^ommt i^r alle!"" —
50 Unb nun |d)iüillt er

§errlid^er; ein gan^ ©ejc^Ied^te

jlirägt ben ?^ürften ^oc6 empor,

Unb im roHenben 2;riump§e

(Stiebt er $?änbern Dramen, (Stäbte

55 SBerben unter feinem ?^u^.

Unauff)a{tfam raufc|l' er weiter,

2ä^t ber Stürme ^^lämmengipfel,

äRarmor^ufer, eine (Schöpfung

(Seiner t^üde, f)inter fic^.

60 ©ebern^äufer trägt ber 5(tla§

5luf ben ^iefenfd^ultern: faufenb

Soeben über feinem Raupte

3^aufenb flaggen burc^ bie Süfte,

äeugen feiner ^errlic^feit.

ba^ er fie au§ ben S3anben be§ ©emeinen ertöfc. 45, gum 2;eic^e]

fo 'i)a^ wh ein Xtidi tüerben muffen. 49. Sorte be§ §tuffe§, an
bie 3upffe gerichtet. 50 f. ^n biefen SBorten liegt bie (Soet^c

c^renbe „9(ner!enntni§, ba§ felbft ba§ größte (Senie gu feinem ^öc^ften

-Vermögen erft gelangt, tnbem es bereitroiUig jeben ^nroadi^ au§ ben

^eiftungen ber ^itftrebenben in fid) aufnimmt". (Söaumgart.) 53. im
roflenben jtriump^e] im (Siegesläufe ungehemmt mit ©onnertärm fid&

fortiDÖlgenb. 55. erfieben fiel) an 'feinen Ufern; ogl. 9}. 18 f.

57. t^lammengipfel] bie üon ber ©onne beleuchteten Hl'letall^terben ber

2;urmipi^en.
'

58. 3Tiaimorf]öufer] Prachtbauten, 59. liiuter fic^]

Xk irbifc^e ajiac^t unb ^errltd)feit ift nicbt ber le^te ßmecf. (fern.)

60. (£ebern£)äufer] gtofee' Oct^iffe; im Orient btent bie (Seber §um
(Schiffbau. — „^id^ten^au§ [bie Seber ift eine ^^ic^te!] fe^en bie

2)ict)ter beä 17. ^t). für @ct)iff." ©rimmö SBorterb. — 2Ula§] bem
atlaS vergleichbar, ber auf feinen (Schultern "Da^ §immel§geroi3lbe trägt.
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65 Unb fo trägt er feine Vorüber, 45—46

©eine (Bdjä^t, feine Äinber,

Xtm ertrartenben ©r^euger \
greubebraufenb an ba§ ^^rj. i-»^**^ /,

(Spute bid), feno§ !
^ ,

gort ben raffelnbetHtrott ! ^
'-''^

^

39ergab gleitet ber 2Begf -V*'^^

ßtk§ <S^n?inbe(n gögert
%AAJur^[ ^

5 !Ü)Hr ^or bie <3tirne bein gaubern.
j^*^"^

\ ;^V^;

^rifc^! f)o(pert e§ gleic^, jö
V-

Über ©todjunb etejue ben Slrott A '^'V^
^a]d^ in§ Men l^inein!

65—68: 33ei aH [einen ©rfolgen ^ot er nur ben einen ^totd,

ik 2J?enfc^en in bie 2(rnie @otte§ gu führen: bc§ @tromc§ 2)^ün=

bung. 66, Äinber] bie 3Renfc^en, bie an feinen Ufern too&nen; in

rtOdtegorie nic^t rec^t poffenb. 67, ©rjeuger] SSgt. g. 35. 36.

2ln (Scötoager^ronoS. 3)a§ üon übermütiger :?aune fprubetnbe,

bit^t)rambifcb=fc^n)ungüone, Don titanifc^em Äraftgefü^te getragene ®e= 46
bic^t ^at nadt) ^n^att unb ©a^bau Ut beutliäften Äenngeic^en ber

©turm= unb 2)rangpcriobe an fic|; e§ ift entjltanben am 10. Öftober

1774 roäbrenb einer ^oftfa^rt auf ber ^ücfreife Don äJJann^eim, ido;

bin ber Siebter üieUeic^t Älopftocf nad^ beffen 53efuc^e in f^^anlfurt

begleitet batte (ogl. 2). u. m. 15. iö.). — ©r üergteic^t ba§ ?eben

mit einer ^al}rt im ^oftroagen, olä beffen iüenfer („©c^roager" in ber

Slnrebe and) allgemein f. d. id. „f^reunb", unb in biefem @inne —
urfprünglic^ Don ©tubenten — at§ Slnrebe an ben ^oftilton unb bann
als 33enennung beöfelben gebraucht) ^rono§ (= Sbrono^, ®ott ber

3eit) erfcbeint. liefen forbert er auf, if)n möglic^ft rafc^ an bem
müficlofen 2)afein Dorbei über bie 33abn eine§ frifd)betDegten !Oeben§

^u führen, ba§ er mit Jtrb^-mit ©ebanfen an ba§ ©mige unD mit

Weiterer Sebcnsfreube auffüllen m'öc^te, um fc^Iiefetic^ nad^ !urgem, aber

Doüem ?eben§genuffe Dor Stnbruc^ be^ ®reifenatter§ in ber ^oöfraft

ber ^abre Don ber (Srbe p fc^eiben. — 3}Jetrum Dorberrfc^enb trocpäifc6=

baftl)lifc^. 1—2: ©rmabnung ^ur @ile. — Srott] 2:rab: S5or=

iDärt§ im 2;rabe, bafe ber SBagen raffelt! ^m „(Sgmont" fagtöioetbe:

„mit raffelnber Site baberfa^ren". 3—8: 3)a§ mü^etofe 2)afein

bringt ©efabren: 2)er bergab gleitenbe S33eg. 4. (£fte§ ©c^toinbetn]
,

§(nbcutung ber inneren öJefabren. — jögert] tranfitiD gebraucht ^
f. D. tD. erregt (bringtj burcb ba§ gögern. 5« 3<iubernj (urfpr. "

?e§art „Räubern" = (angfam fahren; Dgt. («oetbe, ®d^ V, 1, 31) ift

©ubjcft gu „jögert"; fomit ift ber 53egriff be§ 3ögern§ boppett au^=

gebrücft. 7. ©tocf unb ©teine] Slnbeutung ber äußeren (fleineren

unb größeren) ^emmniffe. 8. inö MenJ prägnant: in§ müf>=

§cuh)e§. ®oet^e§ 2t)rtf. 6
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10 Den eratmen^en Sdiritt
4^^^^^

^fJJü^ianriÖerg ^inauf!

luf benn, nic^t träge benn,

(gtrebenb unb ^offenb J)man!

Seit, f)oc^, ^errltc^ ber 53It(f

15 9fi{ng§ {n§ !Be6en ^tnein,

53om (S^ebirg gum ©ebtrg

(Sc^mebet ber etü{ige_..@,eift,

c^ ^ feigen Men€ af)nbet)OÜ.

@eitn?ärt§ be§ Ü6erbac^§ »Scfiatten

20 3^^^t bicE) an,

^Vw ^"^ ^^" ?^i^^f^tt9 üer^einenber ^icf
^^'^

5luf ber ©cfcweHe be§ iO^äbcfeeng t^a.

Sabe bic^! — 9}?ir aud), D?äbd)en,

2)iefen fc^äumenben 3^rant

25 'J)tefen frifcfeen (Sefunbf)eit§b(tcf!

u

516 benn, rafc^er §inab!

@ief), bie ©onne ftn!t!
Ä-et^^'

U^' @f)' fie ftn!t, e^' micfi (Greifen
^^"^

4' Ergreift im 3)borc D^ebelbuft, ^. ^^
^^C^ 30 ©nt^a^fe^^fer fc^natjern \>^>Vi

\v«uA (Im Unb ba§ id)lotternbe ©ebein:

Ä»/-

famc (ogl. 3$. 11) !i?e6en; Übergang jwiii fotgcnbcn S3i(be. 9—13:
2Slüi}iamt, ^offnimg§fro{) ftrebcnbe 2;^ätig!ctt:* ^afjxt bergauf. 10.

eratmenbcn] fc^toer' (tief) aufatmenben, feuc^enben. 14—18: 9luf

ber ^ö^e be§ 2cbtn^ unb SirfenS, ben ewigen ©eift be§ !Oeben§ a^nenb:

Stuf ber ^ö^e be§ ©ebirgeg. (^ilb unb '©egenbitb finb ^ier unjer=

trennüc^ oerrooc^fen.) 18. a^nbeDoU] m($t: (beiltge) Stfinungen

^abenb, fonbern: (fettige) Sttjnungen (33orempfinbungen) feiner §err=

lic^feit erroecfenb. 19—25: ^ri fieiterer lOebenSluft: ^alt üor beut

länblictien 2Birt§^aufe. 19. be§ Übetbac^S] abhängig üon „©chatten"

;

„Überbad)" ein an ber C^icbelfeite üorfpringenbe^, üon oben fc^ü^enbey

^ad). 21. ^rifc^nng] ßrfrifc^ung. 22. be§ SWäbc^enS] abhängig

Don „sBlicf"; ä^nlicbe SortfteHung ^erm. u. 2)or. 1, 109; 7, 38 f.;

Jett I, 2, 18. 2:3. l'abe bicfi!] 9?ac^ biefen an fid) felbft gerichteten

Sorten fteigt er au§. — SO^ir auc^ . . .] bei ber ^ortfe^ung Der ^abrt

gefproc^en. 26—41: 2)ie ?eben§fa^rt bcm @nbe fid^ nöfiernb unb
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vVi K ^^

5:runfnen com legten Strahl |'VV'Ji' ' 46—47

^d% nnifc, ein geuermeer i

^\x ixtr]djämntnt}tn ^ug'J ^ß'^S^f^t^Lui^tlin.

35 SJiic^ geblenbeten ^aumelnben

3n ber §ö((e näcf)tHd)e§ Sl^or!

Xcne, Stoager, mg §orn, i , xriixAAO^
iRaßle ben fdiaaenben ^rab, • \ PMM^HliV*^'^

';i)aB ber Drfug Dernef)me, njtrjommen,
\ £A^^fc^|^ Jf

.

40 Daß g(eic^"an ber 2:f)üre
^

^ \ /

2)er SQ3irt un§ freunbUcf) empfange. \j^.>/,^.Mk

47. @efanQ ber ^etfteir ö^er bcti SS^affern* 47

3)e§ 9)?enfc^en 8ee(e

Qoiddjt bem 2Baffer:

^om §tmme( fommt e§, (^,/

3um ^immel fteigt eä, »vH'Wu.H tvwvf t4>>

ugtcicö lebhafter Sluebnicf bc§ SSunfcfte^, mitten au§ üoüer lOcbcnö=

fc^e (Dgl. |)ora5, Ob. I, 31, 17 ff-) in^ ^cnfeit^ „geriffen'' (35. 33)
:i merben: Slufforberung gur befdjlcunigtcn ^afirt bergab, auf 1)a^

oc^ Dor ©D^nnenuntergang feie ^eife beenbigt »erbe. 29. 2)aö

-'•reitenalter^ft gcbacf)t alö ein lieben in fonnenlofcr, ober, fc^auriger

- egenb
; pm Silr?c Dgt. 31. D. S^rofte, Änabe im 9}Joor. 30 f.

„vintgabme Äiefer" (jatmlofer 3)^unb) unb „baS fc^totternbe ©ebein"

(fc&wanfenber, gebrechlicher @ang) finb braftifcbe ^enngeictien be§ ^in=

ftec^enbcn ©reifet. — fcbnattern] in ber ©runbbebeutung : Kappern.

S'2* 2;runfnen . . . mic^] mic^ ben 2^runfnen. 33 f. ^euermecr . .

.

äug* j Dcrtrttt einen gangen ©a^ : roäbrent ein ^^euermeer im . . . Sing'

erglänzt, b. ij. : mäf^renb ic^ nocb ton oodem, fräftigem l^eben^gefiibt
^^

burc^brungen bin. — fc^äumenben] ^itmsv^Üdit fprü^enben. 35» ge= .

blenbeten] „Dom legten ©traf)!''. 36. ^öüe] fc^on in ber altbeutfcben

3eit unb fcitbem häufig (Don §. <Ba(ii^, Cpi^, Sietanb) Dom f)etb=

nifcbcn Stotenreic^e gebraucht. — näc^ttic^eSJ 3Sgl ^p^ig. IV, 5, 52
unb 75 — Ztjox ebb. III, 3, 52. 37 ff. 2)ie Unterwelt toirb atö

gro^feeö ®aft^au§ gebacbt, worin Drfuö (= ^luto) ber SQBirt ift.

2;aö fc^mettembe ^omfignal unb bie in „fc^atlenbem 2:rabe" ben

„raffelnben" SÖagen in ben XijoxxocQ (Dgl. ^erm. u. 2)or. 1, 211 ff.)

giebenben ^ofje foüen bem SSirte anfünbigen, bafe ein DorneJ)mer ®aft
anfomme, ber auf einen befonber§ freunblic^en (Smpfang rechnet.

©efang ber dJeifler über ben SBaffern. angeregt tourbe 47
ba^ ©ebtcbt burc^ ben Slnblicf beö ©taubbac^g (Dgl. SS. 8—17) bei

iPauterbrunncn i^im ferner Obertanb), ido ®oet^e am O.-JjO. Dftober

1779 DeripeUte. Xcr ©taubbac^ fällt Don einer überragenden ffelSiDouD

6*
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47 5 Unb tüteber titeber

3ur @rbe nut§ e§,

@mtg rcecfefelnb..

©trönit Dort ber ^o^en,

(Steilen ^e(§n?anb

10 2)er retne «Strahl,

2)ann ftäubt er ttebüd)

3" SBoIfenmellen

3um glatten g=el5,

Unb, letc^t empfangen,

15 SBaÜt er t>erfcf)(eternb,

. ?ei§raufd)enb

3ur S^tefe nteber.

in einer §ö^c Don 305 m in ^a§ enge :l?autcrbrunner Xhai, fo bafj

fein 2Baffer, et}e e§ Ste^toe erreirf)t, In freier ^uft fic^ in äJJiöionen

perlen auftijft unb pte^t in fc^immernben 9legenftaub öerbiinnt, ber

bie SJiatten nm^cr mit immertoäftrenbem Xan bene^t. ©inen 3au6er=

f)aften ©inbrucf erzeugt ber ^aU, roenn bie (Sonne be§ 9Korgen§ mit
bunten, gucfenben ^lefle^en i^n fc^mücft ober wenn in SO^Joubfc^einnäc^ten

baä falbe ?ic^t feinen Üiiefenftraf)t al§ bteic^eS, groifc^en ^immel unb (Srbe

fc^toebenbeä ©efpenft erfd^einen tä^t. — ®a§ ®ange mar urfprüngticb

atö 3Bec|feIgefang jweier (Sieifter gebac^t, Don benen ber erfte ^. 1—4,
8—17, 23'f.,-3rT.7l5er jroeite ba§ übrige fingt. — ®a§ (aUegorifcbe)

©ebic^t enthält eine 55ergteic^ung ber (Seele mit bem SBaffer. „2)er

S)ic^ter befc^ränft fic^ überaE barauf, bie Sßorgänge in ber ©rfc^einung

be§ 2öaffer§ barjuftellen ; bie Slntüenbung auf bie (Seele übertäfet er

bem ^efer." (tern.) — ^ambifc^e, trocbäifcbe, ba!tt^(if(^e 95erfe mit
^roei (fetten brei) Hebungen. 1—2: jt^ema. 3—7: Sie @ee(e

gteicjit bem äßaffer im aÖgemeinen tm Urfprunge unb i^rer 9?atur nad),

tnfofern fie Dom ^immel ftammt unb in einem fteten (Schweben („eiüig

roec^fetnb") gmifc^en bem 3rbifc^=@emeinen unb bem §immlif(fi=^oben

begriffen ift. 8—27: 2)ie (Seele in i^rer 2;t)ätig!eit gleicht, rocnn

fie frei ift Dom unberechenbaren ©c^irffal, bem Söaffer, ba§ nic^t unter

bem ©nfluffe be§ 3öinbe§ ftef)t. 3"näift i'^^i Silber ber ftrebenben

(Seele (8-24): ber ftiU unb leibenfcbaft^toS ftrebenben (8-17) r@taub=

bac^J, ber Icibenfc^aftlic^ ftrebenben (18—22) [fc^äumenber SBafferfaÜj,

ber im (Streben erfaltenben @eele (23—24) [flac^e§ ^lufebett im
Sßiefent^at] ; bann ein 53ilb ber rubenben ©eete (25—27) [glatter

©ee]. 8
ff. (Schöne i'autmalerei : 2Bieberl)olung be§ ft, be§ toeicben

TD unb ber linben !i?iquibä; audt) fonft im ®ebicbte angetüanbt, Dgt.

5B. 28 ff. 12 f. SSgt. 45, 9 f. 15. Derfcbleiernb] «on Dorn

betractitet fie^t baä im (Sturze Dom Sinbe gerftäubte SBaffer einem

biö gum 33oben f)erabtDaHenben (Schleier 'dijnüdi, ber bie nacb innen
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Ziagen flippen A7

Xzm ©turg entgegen,

20 ^c^äumt er unmutig

(Stufeniretfe

3um Cbgrunb.

3in f(a(^en 53ette

vBd)leid^t er ba§ SBiefent^al ^tn,

25 Unb in bem glatten ©ee

Sejbqji i^r 5lntü^

^fle ©eftirne.

2Btnb ift ber 2Beae

J^iebüd&er S3u^Ier;

30 Sinb mifc^t Dorn (S^runb au§

(Bc^äumenbe SBogen.

(£ee(e be§ 3}?enf(^en,

3Sie gleid^ft bu bem Söaffer!

(Bd^idiai be§ 9}?enfcf)en,

35 2Bie gteic^ft bu bem SBinb!

gebogene ^lötoanb leicht üer^üEt. 21, ©tufentüeife] über bie ftufcn-

'rrmigcn Äa^faben. 26. SeiDenJ erquicfen, „laben"; ügt ®oetf)e,

Xer ^ifc^er 17 f. — 2)a§ ^ilb beutet f)in auf eine ftiH^eitere S3e=

trac^tung bex oon Ijoben ©ebanfen unb Smpfinbungen erfüllten @eele.

2S—31; '2)te ©eele in ifirer 2:l)ätigfeit gleist, toenn fie beeinflußt ift

•:rm ©c^icffal, bem SBaffer unter bem ©influffe be§ 2öinbe§, ber e§

•-alb freunblirf) bewegt, balb feinblid) erregt. 29. 33ubler] nennt

geatefpeare ben Söinb, Ot^eüo IV, 2; Äaufm. ö. 5Senebig II, 6;
Komeo I, 4. 32—35: 9iefapitulation be§ 2;^ema§ mit befonberer

Kücffid^t auf ben b ritten 2;eil be^ burc^gefül)rten ®leic^niffe§.
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2, Dßnft^ uttb ®o«.

„2)cr ftcinc ®ott bcr SBclt btctbt [tct§

öon gtcic^cm ©c^lag

Unb ift fo rounberttc^ als tptc am
, erften £ag." ®oet^e.

48 ^ / 48. ^wmet^eit^. -^ -tv^^^'i^^^

53ebecfe betnen |)imniel, 3eiil,

ftt)./f(^ 93?tt SBoIfenbuiift /

Unb übe, bem Knaben gletdi,

®er 2)tfteltt !5prt,

5 5ln ©teilen btc^ unb 33erge§^5§n;

ä)?ugt mir meine (Srbe

!5)ocl^ (äffen fle^n

48 ^rometf)Cu§. 1774 gebic^tet, fpäter at§ ba§ erhaltene brama=
tifc^c Fragment gleichen 9^amcn§

; fc^rtftgetreuc 9?ac^6tlbung bei tijnnccfc,

S3i{bcratt. 2. Slufl. @. 274. — (Soet^e oerfcnft fic^ in siemltc^ enger

2ln(c£)nung an "tik griec^ifc^e ©age in ba§ Innenleben be§ mt^tbifc^en

äRenfcöenbitbner§ ^rometben§ unb füEirt unter bem 58itbe biefe§ Litauens
1o£)neä (be§ ©obne§ be§ ^apetoS, be§ „Gefallenen") einen SO^enf^en
Dor, ber, ^um 35ottbetDufetfein feiner eigenen ^raft, aber aucf) ifH'er

©cbran!en getaugt, ficb einem Kampfe gegen bie ©ötter geroac^fen glaubt
unb biefen — inuerticb roenigften§ — in äbnticber SBeife au§fübrt,

wie jener ^rometbeu^, ber ficb mit altem feiner gcroattigen ^fJatur ju
Gebote ftebenben unbeugfamen 2;ro^e gegen ^tvi^ , ben ttjrannifcben

^errfcbcr be§ Ott)mp§, auflehnt. Gotte^bafs unb Gotte0Dcr=
acbtung bitben ben ©runbton be§ burcb bie traft unb SBucbt bee

2lu§brucf§ unoergteicblicben ®ebicbte§. — 2tu§ bem SD^i^tbuä finb be=

fonberö brci ßügc feftgebatten : bie bem Oberften beö jüngeren ®ötter=

gefcbtecbteS wiber bie 2:itanen geteiftete §itfe, ber Skmh be§ feuere
unb bie SKenfcbenbitbung au§ 2:bon. @§ tniberfpricbt jebo^ ber

mt)tbifcben Stuffaffung, ba^ ^rometbeuS at§ S3eberrfcber ber Srbc er=

fcbeint (ügt. 35. 6 f.), über bie ber bimmetbeberrfcbenbe '^tn^ feine

äßad^t bobe, wenn er aucb einjetne§ auf berfetben burcb feinen S3ti^=

ftrabt üernicbten fiinne. — 35er§ma^ burcbau§ frei bebanbett. 1—20:
^obn unb ©pott be§ XitaniSmuS. 55. 1-11: ^ö^nifcbe ^erau5=
forberung be§ 3eu§ unb SSeracbtung feiner iD^acbt, iß. 12—20: S^ers

b'öbnung ber .^immetSbetoobner überhaupt. 2. 3®otfenbunft]

fpijttifcb; bei ®unft fcbroebt neben ber eigentticben aucb '^'^^ tropifcbc

53ebeutung (be§ Gebatttofen, Slicbtigen, ber tügenbaften 55orfpiegetung)

üor. 3 f. Dffian fagt öom ©peer gingatö, er fei fein ©tab, ido=

mit ein Änabe 2)iftetn umberflreue. S5gt. ®ö^, HI, 12, 20 f. 6. meine]

fcbarf betont, ebenfo „meine ^ütte" (35. 8) unb „meinen ^erb"

j f/uvO^A/^
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Unb meine §ütte, bte bu ntc^t gebaut, *8

Unb meinen ^b,/^
10 Um beffen ^tut

jt)u mic^ beneibeft.

3c^ !enne nic^tg ^2lrmere§

Unter ber ®onn' aU euc^, ^etterf

3^r nähret finma^xl^c^ A .

15 53cn Opferfteuetn

Unb @e6et§f)auc^

gute SD?ajeftät

oL,SL»AA|>-5t.-ti^

Unb barbtet, mären a

20 §Dffnung§t>of(e 2^oren

mdii tinber, unb 53ettler J /WJ^

!l)a ic^ ein ^inb mar, ^}< f^^T. iW'.^^ ^$-€c>7
9?ic^t muBte, mo an§ notf) ein,

-^ ;?ri 3 '».

^e^rt' id) mein üerirrteS ^i(uge '
'
7'4

3ur «Sonne, a(€ menn brüber mär'

25 ©in Df)r, gu ^oren meine ^(age,

(Sin .f)er3 mie njein'^,

®ic^ be§ SBebrängten gu erbarmen.

(33. 9). 9. ,^erb] roof^in ic^ ba§ geraubte ^tmmlifc^e geuei gebracht

babe. 10 f. '@inn: befjen ®(ut bu mir mi§gönnft unb mir gerne

nafimeft, roenn bu fonnteft. 13. eucb, ®ötter] bie metrtidie ^aui'e

nad^ „euc^" ift begeic^nenb. 15 f. 2)ie Dpferfteuern finb auf=

gebürbete abgaben unb fommeu be^fialb fpärtic^ (ügt. „fümmerttcb")

ein, I5er ©ebetsbauc^ i[t nicbtig unb loertlog. 19. Äinber unb

53cttler]^^ Unmünbige unb §itt§bebürftige. 21—57 : ©etb ftbeiou Bt=

fein (vßrjig) be§ im Sro^e gegen Qm^^ oerbärteten SitaniSmuö, Der

fid) nur auf ficb felbft geftettt füblt. §n feiner ^ugenb bot er geglaubt

unt) gebetet (21-27), ift aber fcbmäbticb betrogen (28—36). m^ mann
lebt er obne jeben ©lauben an bie SJiacbt unb ba^ SBobltüotlen be§

5eu§ (37—45), tro^ mancber (Snttäufcbung nur auf feine eigene Äraft

üertrauenb unb in ber S3etbätigung berfelben fein ®lücf finbenb.

2.S. Derirrte§] irregcfül^rteö, irregebenbe§ ; feinSluge fucbte ba ^ilfe, roo

feine gu finben toar. 24 f. al§ roenn brüber roär' . . .] jtbatfäcblicb

ift bort feine 53ereitiDttligfeit gu tjdm üorbanben; bemi „-^n öeä

^immcl§ fel'gen ^öben ^übret fie nicbt frember ©cbmerg". ©cbifler,

Gleuf, f^ft @tr. 6. 26. roie mein'ö] nämlicb: oolt äRitleib unb

53armbeTgigfeit.
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48 ^<^
I

Ser ^(x{\ mtr
' Stber ber j^ttanen Übermut?

30 3Ber rettete t)om ^tobe mtc^,

53Dn e!(aDeret?

§aft bu ntc^t alle§ felbft DoOenbet,

)f
y\ - |)et(tg g(ü§enb §er3 ?

A. Unb glü^teft jung unb gut,

35 53etrügen, 9f{ettung§ban!

2)em _^d|(afenben ba broben?

3c^ bic^ e^ren? Söofür?

§aft bu bie ©cbmergen gelinbert

Se be§ ^elabenen?

40 §aft bu bie 3::^räneu gefttüet

„/f3r 3c beg ©eängfteteu?

(^ »Lfe -^ §^^ "^t^t mid) 3um 9}?anne gefc^mtebet

"^a/^^^
^^

\ ^ie aKmädittge 3ett K^r\., 9ry^ -^

.

^*' Unb ba§ eimge (Sc^trfial,

45 ^eine §errn unb betne?

SBä^nteft bu etica,

3d^ fotüe ba§ ?eben Raffen,

3n SBüften fliegen,

23ßet( ntd)t aüe

*"u ^ 50 ^tütenträmne reiften?

29 ff. 2)er 2)ic^tcr nimmt an, \^(x^ ber Äampf mit bcn 2;itanen

(Dgl SP^ig- I^f 5, 61 ff.) auf ^rben noc^ fortgebauert ^abe, aB
3cu§ i'c^on im Dtt)mpo§ berrfc^tc. SS.^^eilig glü^enb] für bie

©rrcicbung ber ebelften '^\<S,t begeiftert. 53et ^ilfcbt^tuS ift ^rometbeuö
ber grofee Söobttbäter unb ißefc^ü^er ber 9)?enirf)en, unb biefe feine

l?icbe 5U bcn Sterblichen ift bieUrfarfie feiner namenlofenOual; xx^toit^

SBoHen ift in ibm Derbunben mit üerbängniäöoller @d|u(b, unb ba§

ftbafft bie tra^ifd^e ©rbabcnbeit menfcbtic^er ©röfee. 34, gtübteft]

Sufeerteft beqeiftert (über ben (Srfolg). 36. 2)em ©c^lafenben] b. b-

bem mit nichts S3efc^äftigten, um nicbtö 53efümmerten, fdiger Stube

©eniefeenben. SSgt. i. 24 f. 43 ff. 2)afe ba§ „©cbicffal" at§ über

3cu§ ftebenb gebacbt toirb, ift nicbt auffällig (ogl ^omer, %. 8, 69;

22, 209) ; aber aud) bie B^it ift e§, infofern feine SKacbt, bereu 53cnl^

er pm Seite gerabe bem ^rometbeuS ju ban!en bat, nicbt unraanbets

bar befeftigt ift; benn fein ©tur^, eine nocbmatige Slnberung ber3ße(t=

berrfcboH ftebt unter gemiffen 33ebingungen burct) bie 3cit in 2tu§ficbt.

50. 33lütenträume] ^offnungS? (3ufunft§=) träume; wie nicbt au§
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§icr fi§' id), forme iy^enfc^en i^^/^j^ 48—ti)

' 9Jarf) meinem 58t Ibe,

l/ ©n @e)(^(ec^t, ba^ mir gleic^ fei,

j. W'*^ 3u Reiben, gu ireinen, t(fC^^-\V>
^«^* ^ 55 3" genieBen unb gu freuen ftA — «

49. @Qtt^me^«
IL -t ^^ ^'^

Sie im 9)brgeng(an^e

!l)u ringg mic^ ang(üf)ft,

Jfrü^üng, beliebter!

iSflh taufenbfadier ^^iebe^monne

5 Sicf) an mein ^er^ brängt

I)einer eroigen äBärme

^eilig @efü^t,

Unenblid)e (2d)one!

jcbcr ^lüte eine ^^rucf)t reift, fo fann auc^ ni(6t> jeber ^offnung§traum

in ©rmümig gef)cn. 51 ff. 2)afe ^rometf)eu§ SD^enfc^en auö ©rtc

geformt tjabt, ift bcm äUeren 'ifflt)ti}]i^ unbefannt. 53 ff. gtctrf)]

in Se^ug auf ?eib (SB. 54), f^rcubc (35. 55) unb ®ötterüerac|tung

{^. 56 f.).

@ant)meb. ©päteftenö 1778 (nac^ d. ^oeper fc^on 1774, nac^ 4^)

3)ün^cr im ^rüfilinge 1777) entftanben. —
^
Unter bem 33ilbe be§

trojaniic^cn Äömg^fof)ne§ ©anljmeb [Favvfiridrjg = Reiter gefinnt),

ber nacf) ^omer (^l. 20, 232) rocgen feiner ©d)i5nf)eit in ben £)tt)mp

emporgcroben irurbc, auf M^ er bort eroig lebe unb bem 3cu§ aU
älZunbfrfienf biene, [teilt ber 2)ic^ter einen SO^enfc^en bar, ber, beim

3lnb(icfe eine» „im ÜJ^orgenglange" erftra£)tenben grü^Iing§tage§ üom
iJiemblc bof)'cr irbifc^er ©eltgfeit („SBert^crfdje D^aturempfinbung") burd)=

brungen, firf) nac^ bem Urquell aEer ^errlicbfeit, nac^ ber befeligenben

Slni'djauung @otte§ unb ber bauernben SSereinigung mit bem „aü*

Itebenben 93ater" mit fotc^er ©tut febnt, "üa^ er frfjon ber ©rbe entrücft

unb oon ben aümäfiltc^ nieberfinfenben SSoIfen aufgenommen ju fein

glaubt, um an ba§ ^er^ ber eroigen ?iebc ju f^roebcn. ©runb^

ftimmung: ©ottesliebe unb ®otte§fefinfucöt. — ©runbc^arafter

beö SKetrum^: jambifc^=anapäftifc^. 1—21: ^eranbrängen unb

^erabncigen ber liebenbcn ^atüx. 35gt. ®oet^c, 2ßcrt^er§ bleiben I,

10. Tla: (12. aO^at unb 18. 2luguft). 1. a^orgengtange] Dlic^t üom
©lange ber am 2)^orgen aufgcbenben ©onne, fonbern oom ©lange be§

^immel^ am gangen 3Rorgen gu oerfte^en. 2 ff.
3)cr ^rü£)ttng ift

perfonifijiert: @ant)meb5 5Serbältni^ gu !()m ift al§ ein bräutlicbe^

aufgefaßt. 8. Slnrebe an bie 9latur. — ©c£)öne] = ©c^önf)ctt,



90 B. ®cban!cntt?rt!.

*^ 5)a§ id^ btc^ faffen möc&f

10 3n btefen ^rml

^c^, an betnetn 53üfen

$-ieg' tc^, fcfcmac^te,

Unb betne ^Blumen, betn %xa^

'J)rängen ftrf) an mein ^er^.

15 ^u fü^lft ben brennenben

!j)nrft metnel 58ui"en§,

^iebltcfcer äRorgenroinb

!

Ü^uft brein bte Dlacfctigafl

?ie6enb nad^ mir au§ bem 9le6e(tl)al.

20 3<^ !onim', td^ !omme!

3Bo^tn? 5ld), lüD^tn?

§tnauf! §tnauf ftrebt'a.

@§ frf)iüeben bte Seifen

5lbiüärt§, bte SBolfen

25 9^etgen fic^ ber fe^nenben Siebe.

Wlixl mhl

ge^'ört ber älteren unb gehobenen ©pra'c^e an. 9, bic^] grütiting.

— möc^t'j Sgl. ä- 30, 32. 11« @r wirft fic^ f)in auf ben btütienben

Siafcn. 13 f. ®ie Blumen unb ®ra§l)alnte, bie itin fpielenb un!=

brängcn, machen einen unraiberftelilic^en ©inbrucf auf fein ^er§ unb
näl)ren feine $?icbe§fef)nfuc^t. 18. ^uft] c§ ruft; »gl. 3. 14, 9 f.

— brein] in ben „lieblichen aJiorgenroinb". 19. ^iebenb] liebeöolt

fid? fe^nenb. — 9?ebelt^atj Sgl. 45, 22. 20 ff. ^n bem 2lugen=

blicfe, 100 er (fidj öoni ^afen er^ebenb) bie 2ßorte: „^c^" fornm*, tcb

fotnme!" aufruft, ^at er noc^ bie Überzeugung, ba^ bie tiefe (5ebn=

fnc^t feinet ^ergens auf (£rben gefttllt werben fönne. 3)ocf) fofort,

a(§ er ring§ um fic^ fdiaut unb fic^ rec^t befinnt, erwacht in ibm ber

l^tDcifel an einer folcben SJiöglicfifeit, unb fd^mergbemegt bricht er in

bie ^rage au§: „SCßo^in? 3lcS, wofiinV". 2)a roenbet ficb fein iBltcf

in bie ^öijt, ricfjtet fic^ gum ^immel empor, unb e§ erfüdt ibn ein

ganj anberer ©rang, beffen ^ic^tung burd^ ^a§: „^inauf!" begeicbnet

mirb. 22—31: 3(ufn3ärt§ftreben be§ fe^nenbcn @emüte§ (mit ftetiger

(Steigerung be§ ömpfinbung^tebenö). 55on Wöxitt nacbgeabmt: „^ier

lieg' idt) auf bem ^rü^lingö^üget ; bie 2öol!e wirb mein ^lügel: Sieb

facj mir, atleinjige 1-iebe, So bu bleibft, tiai^ idi bei Uir bliebe!"

26. SD^Zir!] neigt eud). ör füblt, bafj bie SBunbcrcrfc^cinung ibm
gelte.
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3n euerm (Bd^oge 49-50

Umfangenb umfangen!

80 ^ufn?ärt^ an befnen 53ufen,

5lfl(iebenber 33aterl

fiUua^

2Benn ber uratte,

50. @rettsett betr 9Rettfcl^|eit |>^ j ^ 50

|)eiltge 53ater

9J?tt getanener §anb
5lu§ roffenben S5)oi!en

5 "Segnenbe S31{^e

U6efl?~ie ©rbe fä't,

p^

29 f. „S3crett§ S^orftetlung bcr @eltgfeit, in »elc^cr er ®ütt

umfangt unb Don i6m umfangen tuirb; benn ba§ fotgenbe „an bctnen

Sufcn" brücft noc^ bie 9itdjtung, nic^t ein etma fc^on crreic^te^

3ict au§." Äern.

©renken ber 3)?enfc^^eit. ©päteften^ 1781 entftanben — 50
^atte ftcö im ^romet^eus ber tieffte ©otte^^afe, im ©anpmeb
etne biö jur D'oßigen Eingabe ber eigenen ^erföniirf)feit gefteigerte

®otte bliebe au^geiproc^en, fo äußert fic^ ^ter (au§gef)enb üon ber

erbabenen Gn'c^einung eines ®en?itterg) bie befc^eibene Slnerfcnnung ber i

53e!c^ränftf)eit, Sc^roac^beit unb UnDoC[!ommen£)cit ber menfc^licben^

dlatax {awcpQoavvri) gegenüber ber ®ottf)eit unb gugteid^ ba§ ^ewufet^

fein ber notroenbigen Unterorbnung unter biefelbe. 2)a§ ©ebicbt „fübrt

ben poetifcf)en 2;itani§mu§ in feine ©c^ranten gurücf, ift gleic^fam eine

^alinobie ^ugteid) be§ ^romett^euä unb be§ ®ant)meb." d. !Ooeper.

— ©runbftimmung: ©otte^furd^t. — 55erfe mit je 2 Hebungen.
1—10 ((finteitung) : l^otteö erhabene 2)?acbt unb fein fegen^reicbe^

2Bir!en (g. 33. im ©eioitler) tertangt Dom 9}Jenfc^en anbetenbe Semut.
1 ff. 35gt. DfJabum 1, 3: „^m @turm unb SBetter wanbelt ber §err

einher, unb ®cn>ötf ift feiner ^•üi3e ©taub" unb ®oetbe, ^pt)ig. III,

3, 34 ff.
— uralte] eroige. 3. ©inn: SSlit majeftätifctier 9iube unb

Söürbe. ö§ ic^eint, al§ ob bem"^i(^ter ^ier bie ®eftatt be§ olpmpifc^en

3eu§ (ogt. 53. 11 „Ö5ötteru"j cor Stugen gefcbtoebt fiat (roä^reuD

35. 7 ff. mebr d)rift(id)en ^tnfdjauungen entfp'recben). — „®elaffen
ift eine§ ber ^iebling^toörter unfere§ 2)tcöterö, aber erft, feit bie SSor^

Hebe für bie ^ube unb 3Jiilbe ber altflaffifcben ^unft ftärfer in ibm

bcroortrat." SSieboff. S3gt. ^p^ig. I, 3, 88; 158; III, 1, 183;
IV, 4, 139; V, 5, 6; 6, 75. 4. 5tu€ Sßolten unter roüenbem

jDonner. 5. ©egnenbe roeif burc^ bie SBIifee gleicbfam „ber^immet
ber ©egenöfüü' entlaftet" wirb. (Ätopftocf, grübltngöf. 35. 104.) 6.

fä'tj 2)ie 33(ifee erfcbeinen als ©aatförner, aus benen frifcbes :Oeben

erroäc^ft.
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'^^ .^IT i* ben legten

(Baum feinet ^^tW^,
Äinbüdie @c6auer

!3)enn mit Göttern

(Boü [id) nic^t meffen

Srgenb ein 5D^enfd^.

y8j^ ,
§ebt er [ic^ auftüärtS

-^i/' j ^^ ^"^ ^erü^rt ii^i,
'^'^^M^ i ^[^ ^^^ erfieitet bte Sterne,

9'?trgenb§ f)aften bann *

3)ie unftcfcern ®o§(en,

Unb mit i^m fpielen

20 2Bolfen unb SBinbe.

Ste^t er mit feften,

?D?arfigen ^noc^en

5{uf ber n?o]^(gegrünbeten,

^auernben @rbe:

7 f. tüiT . . . ^Ieibe§] al§ 3eic&en tieffter ©(irfurc^t (ügt. mop^
ftocf ebb. SB. 85 ff.), ni^t fnec^tifc^cr Unterroürfinfeit, mie au§ ^. 9 f.

f}crDorgc^t. — Äleib ®otte§ narf) bibtifc^er 3So'rfteßitng; ügl. ^mtm
103, 2 (^utfier 104, 2): „öaft angetban baS ^ict)t wie ein tieib";

v^lopfiocf, ebb. 35. 66. ^10, Sreu] bem maubm ber tinbbeit.

11—28: 2)enn ber ä»2enic^ tft fc^roacb (ogt. Schiller, 2Borte be§

©laubenö ©tr. 4), unb jtoar ^unäcbft befcfiränft im pflaume; ber

cinfeitige ^bealtft (11— 20), ber fic^ im ?^Iuge ber ^^antafie ober

beö ©ebanfenS über bie ©rbe erbebt (ügt. §auft I, 261 ff.), oerliert

leicbt ben 33oben beä realen iBebenS unter ben f^üfeen; mer aber obnc

jebe§ ibealiftifc^e ©treben (ogl. ^auft I, 300 ff.) nur pra!tifc^en Bieten

folgt (21—28), mufe erfennen, ba^ mand^e§ irbifcbe @e[cbi3pf ibn fogar

an ^oüfommenbeit be§ Strebend übertrifft. 15 f. ''Rad) einer antifen

35ic^tern (Horat. carm. I, 1, 36; Ovid. met. 7, 61; 15, 875 f.)

geläufigen ßi^perbel, bier jebocb auf anbere^ Streben angeroenbet.

. .^gt. gum iöilbe bie (Sage oon Orion bei Verg. Aen. 10, 763—67.
ijyy 19 f. er-innert im Sluöbrucfe an 14, 33 f. 21 ff. man benfe an

bie @ogc üon Dem liefen 2(ritaio§; ogl (Sgmont V, 2 (®efängni§):

„^nö ^elb, iro mir, bem erbgeborenen 9iiefen gteid}, üon ber Se«

rübrung unfrer SD^uttcr fräftiger' un§ in bie ^öbe reifeen".— äJiartigen

Änoc^en] 33gl. 6, 7. — rooblgegrünbetenj hv^xi^evoc (^omer).
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25 9^etc&t er nic^t a^ 50

9?ur mit ber @t^e

Dber ber ^Ji^h^

®i$^3u üergleicfcen.

2ßa§ imterfc^eibet

30 ©Otter t)on SOienfcfien?

2)aB üiele^eÜen

53or jenen manbeln,

©in erctger (Strom:

Un§ f)ebt bte ^Beüe,

35 33erfc^Itngt bte SBetle,

Unb lüir oerftnfen.

(Sin deiner ^ing

53egren3t unfer !(?eben,

Unb oie(e @ef(^ted)ter

40 iHeif)en fidi bauernb

%n i|re|. ^afeinl

Unenblid^e ^ette.

25 ff. 3lctc^t er ntc^t j o roch empor, um . . . fic^ ocrgleic^cn ^n
tonnen. 26 f. ^eibe, "©ic^e unb ^ätbt, ftreben, obgleich fie in ber

®rbe rourgeln, bocf) pm ^öf'eren empor, jene felbftänbtg, biefe in

^nte^nung an anbere iöäüme (Ulmen; ogt. Horat ep. I, 16, 3).

29—42: 2)er SKenic^ tft ^roettenö beid^ränft in ber S^it. ör
roirb unb Der gebt roie ©tai]Tt.,unb 3Be0e (S. 29—36); erHiebt nur
«ine furgc ©panne ßeit, fein ^tbm g(eicf)t bem einzelnen iRinge einer

Äette (55. 37—42). 31 ff. 35or ben am feften Ufer fte^enben

©Ottern flief3t ber „eroige @trom" ber Briten Dorbei, o^ne fie ju be=

rubren, roäbrenb ber SD^Jenfcb auf ber 3Be(Ie biefe^ eroigen ©tromeö
nur einen Slugcnblirf emporgef^oben roirb, um im näc^ften Stugenbticfe

roieber ^u oerfinfen. 37 ff. @in engbegrenjter Ärei§ (einem engen

IHinge oergteic^bar) ift "oa^ ?eben be§ ein^nen iöienfcl&en (37—38);
im ©egenfa^e ju biefem engbegren^ten (Stnjetteben ift bie äJienfc^^eit

als (^ange§ genommen Dauernb (39—40), unb biefer bauernben

ÜWenfc^beit einzelne (55efd}lecf)ter f^ließen fid) unauf£)örlidl| roie 'JRinge

an bie ins Unenblic^e ftcb erftrecfenbe Äette be§ 2)afein§ (an bie (groigfeit)

ber C^'otter (41-42) an. [öinige örflärer faffen „®efd^lec^ter" (35. 39)

im ©inne oon @öttergefiled)tem; Äern begießt jroar „®efc^lec^ter"

auf iüZcnic6engefcf)lec^ter, fiebt aber in „ilire^" eine ^Segiebung auf

l^a^ menfcblictie, nid)t auf bas göttliche 2)afein.] — Diele ©efc^lec^ter]

bie unenblic^ Dielen ®efcf)lecf)ter.
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51 51. ^0$ &citll^t.

@be( fei ber ^JJenfc^, .

^ilfreirf) unb gut! ^^^ioA^

3)enn ba§ aÜein

llntericf)etbet t^n

5 ^on aÜen Sefen,

2)te irtr fennen.

i ' H^ §et[ ben unbefannten

k4>
*^

^ l^ö^ern 3Sefen,

f,,..^*^
-"

'

^ie mtr a ^ n e n ! ^^ ^ ^ ,^^
"f ^ t'vfH^'^r lo(5^nen gleiche ber )))Unm)/Jn

,, ,.,

^•^^A. JL* 3^"^ glauben!

51 2)a^ ®öttlt(^e. 1785 gucrft gebrucft, (Sntfte^ungSgctt unbc=

fanm (mögltcf)ern?eife auö bem ^afjre 1783). — 2)aö ©ebtc^t, welc^e^

mit einer äRa^nung pr iSet£)ätigung ebler (Sefinnung beginnt

i55. 1—12) unb mit einer eben folc^en in ^ufammengegogener Raffung
id)Iie§t (ß. 55 ff.), enthält in feinem ^ouptteile eine SBegrünbung
be^ ©o^eö, tia^ ba§ ßrfennen be§ ®uten unb (Sblen unb ba§ l^ierauä

entfpringenbe fittlic^e ^anbeln "ca^ ©ötttid^e, — ober beffer gefagt —
ba§ ®ottä^n(ic^e, ba§ un§ über aöe Ä'reaturen erbebe, im SOf^enfcfeen

au^mac^e unb guglcic^ bie feflefte ©tü^e be§ ®Iauben§ an jene „unbe^

fannten bij^ern SBefen, bie n^ir abnen" (ber ©ottesibee), fei. — @runb=
ftimmung: S5oUgefübf be§ menfcblicben Slbels unb ®otte^=
gefübt. 2)Mrum: teiB jambifcb=Qnapäftiicbe, teils troc^äifcb=ba!tt}Iiic^e

ißerfe mit ^roei Hebungen. 1—12: 2)a§ @bte unb ®ute !ommt
für unö nur in ber e'blen SO^enicbenioelt jur (grfc^einung (1—6) unb
bilbct jugleicb eine ©tü^e ber (SotteSibee (7 — 12). 1 f. ebet, ^itf^

reic^, gut] „2)iefelbe ©efinmmg aufgefaßt: 1. al§ SSorjug beä

SRenicben Dor aUen übrigen ©rbenroefen (fein Slbet), 2. in i^rer äu^er^

lieb ficbtbarcn 33etbätigung (§itfe), 3. al§ innetticbfte ©genfc^aft ber

©eele ^®üte)". Äern. %l ©cbiKer, Xetl III, 1, 68 f.: „^a, bu bift

gut unb ^itfrcicb, bieneft aßen, Unb menn bu felbfl in 9^ot fommft,

bilft bir feiner". [2)ie beiben erften 3Serfe fteben afg ^nfrfjrift am Ärupp=

S^enfmal in ©ffcn.] 3. ta§ aüeinj9ba§ Dor attem, oon anberm ab=

gefeiten; benn ber ^mid) fjat aucb nod^ fonft Söorgüge cor ben übrigen

v^reaturcn; ogl. 52, 41 ff. 9. al)nen] im ©egenfa^e gu „fennen"'

53. 6. 10. 2)iefer im urfprüngticben Steyte fte^enbe ^er§ fef)It in

ben fpoteren 2(u^gaben. 11. ©ein ^eifpiet] t^a^ ^eifpiet beä

äTfenfcbcn, ber fo "gefinnt ift unb fo banbett, roie bie $33. 1 f. er?

mafjncn.
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2)enn unfü|(enb % • ^^"^ '

""^"^^

3ft bte 9?atur:

15 @€ {eucl)tet bte «Sonne hijjn *C /lir
Über 535f unb ^ute,

^^* ^f^^
Unb bem ^erbrec^er

©längen roie bem heften

^er 9)?onb unb bte Sterne.

20 2öinb unb Ströme, ^^^^/i^
2)cnner unb ^<x<^^^i

9^au)"(^en t^ren Seg
Unb ergreifen,

55orü6er eilenb,

25 Stncn um ben anbern.

5lud) io ba§ @lücf
i) i"^

^appt unter bie 9)?enge,
f y •</ G^«^

gafet balb be§ Knaben ^^ ^ ^
it ?u 9/

?0(fige Unirfiutb, ^^l 37^ '^
30 ^alb a\x6) ben faxten '^' J

Sc^ulbigen ScbetteL

13-36: 'JJegattDcr %t\\: 2){e gäfitgfett, baö (Sute unb ©Die
aii§ freiem antriebe gu rooüen, unb ba§ SSermögen ptanooE ^ilfreicf)en

.'öanbelns, inorauf ftc^ bie ®otte§ibee [tü^t, fommen roebcr in ber

i'caturtcelt (13—25), noc^ aucft im @c^i(f[at (25—31) ^ur ßrfc^einung,

n:eil foroof)! f)ier wie bort nict)t§ anberes gu ertennen ift at§ !atte,

ei'ernc 9?ottDenbig!eit (32 - 36). 13. ®ennj ®ie 53egrünbung in

enger Slnle^nung an ben ®runbgebonfen (ügt. g. 1—12) nic^t nur .

ber 5»eiten, fonbern aud) ber erften ©tropfte. — unfüfilenb] ^Hnb ffKi (faih
urit to abÜDQ fpenbet fte i^re 2ßobUI)aten, fenbet fie ©d^recfen unö ,/^
iBernicfitung. 15 f. ^adi 3«attbäu^ 5, 45. 33gl. ©c^itter, ^ungfr. VjA<^1
D. C. III, 4, 33 f. 20. ©trömej (Semeint finb natürlich nur bie

^

3erftörung unb ^ernicötung bringenben 22. ^aufc^en] geben

raufcbcnb ; jeugmatifc^ ift bie ^Be^iebung be§ S3erb§ auf „35onner" unb
„.Öagel". — ibrcn 2ßeg] mie er ibnen burrf) ba§ D^Jaturgefe^ Dor=

geschrieben ift. 26. (Slücf] (Sefcbicf; e§ beruht auf ben'SSerfc^lin=

gungen bes Sßalten^ ber 9?aturfräfte uub ber menfcbtic^en 2;boten.

27 f. ^c[l ©cf)iüer, 3)a§ (Stücf 3S. 27 f.; Cic. pro leg. Manil. § 47.

28 f. ^4JIaftiirf) malenbe Umfcbreibung : ben unfc^utbigen locfigen Änaben;
ügl. ©cbiüer, zbt;. 35. 17 r.
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^"^^
9;?üffen mx alle *i^^ ^

35 Unfere^ ®a|etn§

greife t»oI(enben.

^'.^^
V ^r" '^ux alkxn ber 9Jlen[d^ Sv^

y]Jiu>
.^ . JL- permag ba§ Unmögüdie: ^-tf^'*^

U^*^' .fer unterfc^etbet, '^

P j^ 40 2Bä^Iet unb rtrf)tet;

-<
^ ®r alletn barr jt^-^^^"

i
'f^ß A ®enc,®uten lohnen,
^^^ 45 ^en 53öfen [trafen,

32, efirnen] cfiern (ögl. §omcrtirf)e§ ;jaÄ;;fo? 5. ^. ^t. 2, 490)
aur 33e3eid^nung be§ tieften, Un^erftörbaren, Unabänberttc^en, UntDii?er=

Mittlen. SSgl ^pf)tg. I, 2, 33; 3, 112; 4, 3; III, 1, 204; 2, 52;
IV, 4, 149. 33, tSrofeen] @onber6efttmmungcn auSfc^Itefeenbeti,

aügemeinen. 35 f. Unfer ©ai'ein bewegt fict? im Äreiötaufe Don
entfielen unb S5eige^en. 37—54: ^ofitiDer Xtil: (äbte ®efin=
nung unb ftttlic^e§ b. 6. freiem, fiitfretc^eS unb ^raecfoolleg ^anbeln
fommt unter atten S^aturroefen nur im 99^enfctien gur (grfSctnung

(37—48), unb au§ bem freubigen 33erauBtfetn bteier 2;^atfa(f)c eut=

fprtngt tf)m bte fro^e 2lf)nung, bafe e§ in bem großen ©anjen einen

ebten SSillen geben muffe, oon bem ba§ befte menfcbtid^e 2:bun unb
Sotten nur ein befc^ränfteS Slbbilb („S3orbilb") fein fann (49-54).
— 93iB. 37—42 bejie^en fic^ auf eine nur ben einzelnen 35? e uferen
felbft betreffenbe 2:f>ätigfeit, tüäbrenb ^35. 43—48 au^füfiren, »ie

ber aJienfc^ fittlid) auf anbere gu roirfcn oermag. 38» Unmög=
liebe: it)a§ i'cbeinbar unmi3gli(^ ift, ba§ tufeerftc ber 9}?ögti(f)feit, ta^

Unbegreiflici)e. SBgt. ^p£)ig. IV, 3, 8: V, 3, 90.. — „®er ä«enfcb

aüein fjat unter allen befannten SBefen ba§ 35orrecbt, in ben 9fling

ber ilfJotroenbigfeit, ber für blofee D'^aturmefen unzerreißbar ift, burcb

feinen SSitlen p greifen." ©cbiüer, Über Slnnmt unb SBürbe. —
2opt}ofle§, Slntigone 359; ^falm 8, 6—9. 39. betbätigt feinen

i^erftanb. 40. befunoet feinen freien SSiüen unb fein 'Sttdit^^

beroufetfein. 41 f. (£r . . . t)erlei{)en] burcb fc^öpferifcbe, in alle

^^ufunft forttoirfenbe Staaten unb ^been. 5Bgt. @c^iücr, ^r. d. 9!)J.

III, 5, (292 ff.). 43. barfj fann. 44 f. Suum cuique! —
lohnen] belobnen.
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Reiten unb retten, 51—52,

5lC(e§ 3rrenbe, (Sd^ttjeifenbe ^v><,

9?ü^(td) Derbinben.

Unb mir Derei^ren

50 3)te UnfterMi(f)en, /i
, /i^Uu^V.%

m^ wären fte 9}?enfc^en, --3 7^
S^^äten im groBen,

2Ba§ ber 33efte im !(einen

3:^ut ober möd^te.

55 ®er ebte Tlm]^
(Sei ^ilfreic^ unb gut!

^
Unermübet jcfiaff er ^/P^^^^^^-
!I)a§ 9^ii^tid^e, 9?ed)te,

©ei un§ ein 5Sorbi(b

60 3ener gea^neten SÖefen!

3, mtn\^ unb ©ttfjfer.

„2)cr bid^terifcfec ©eift ift unftcrbticfi

unb unöcrticrbar in ber 9Jienfc^£)eit."

(Sc^ittcr.

5^. meine mttln. 52

2BeIc^er Unfterblic^en

©oü ber ^bd)fte $rei§ fein?

47. ^rrcnbc] »a§ im «Streben nadj einem feftcn Biete bcn rechten

2öeg oerfeblt. — Scbrocifcnbc] tüa§, o^nc ein fefte§ ^id ^u ^aben,

ieben jurätlig ficb barbietenben SBeg einfcJitägt. 48. 9^ü^ti(^] ju

gebeiblidjem SBtrfen im 2)ienfte beö CSJutcn. 49 ff. Unfere ^ox-
ftettung Don bcn „Unfterblicben" ift antbropomorp^ifc^. 55—60:
3lbbortatio. 55. 2)er Ü/Zenfc^, ber (roenn er) aut ©eelenabel 2(n=

iprud? erbebt. 57. Unermübet] unermübticb ; ogt. „uner|cbi)pftc§"

^pbig. IV, 1, 19 (unb lat. invictus). 59. ^orbilbj 55gt. o. 5.

55. 37-54.
3J2eine Göttin. 2fuf einer ©ienftreife gebicbtet am 15. @ep* 52

tembcr 1780 p Äaltennorb^eim in Sü^üringen. — ^n einer ^eibe

anfcbauticber JBilber preift ber Siebter ^a^ SBatten ber ^b^ntafie, ber

freunblicben ßjenoifin jebe§ aWenfcben im allgemeinen, ber begtücfenben

Ttuttn ber (2)icbt=) Äunft im befonberen. — (Srunbftimmung: ^SoiU
gefübl ber 3J?enf(ben= unb "iDicbterroürbe. — ÜJictrum: rbt)tb=

mifcbe 9teiben Don jmei (fetten brei) Hebungen. ,1—16; ©rfter

©eutoeä, ©oet^ Stirif. 7
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52 5)?tt niemanb ftrett' idE);

5 j^er etütg betüeglicfeen,

SeUjgnien Ülod^ter 3ot>t§,

«Seniem (Sd)o|fmbe,

2)er ^IJ^antafie.

10 3)enn i^r ^at er

3ine Faunen,

®te er fonft nur allein

©td^ üorbef)ält,

3ugeftanben

15 Unb ^at feine greube

%n ber 3:^örtn. 'Xithu

v.vA^l ©ie mag rofenbelrän^t

^,1^' 9J?tt bem ^iüenftenget

ft;.'^ 53Iument^äler betreten,

©a^: Unter aüen Urantonen gebührt ber ^^antafie, bem ^tnbc Jupiters,

unb ixoax feinem liebften, ber i]öd)fle ^rei^. 3 f. ^c^ will nie=

manben ju meiner 5DJeinung befe£)ren (giebt e§ bod^ ?eute, bie etroa

^erme§ ober 2tre§ i£)r oor§ie£)en fonnten), „aber i(^"' bleibe bei meiner

§teinung. 5« bemegticben] „®ie (£inbilbung§!raft in i£)rer auö^

gebetinten 53en)eglid^!eit fd^eint graar fein (Sefe^ ^u baben, oielmebr

rote ein wacher jtraum bin unb ^er gu fcbroanfen; aber genau befefien,

rnirb fie auf mannigfaltige 2Beife geregelt: burd) ®efül)l, burdb fittlicbe

^orberungen, burcb iBebürfni§ beö §i5rer§, am glüdtiiften aber burcb

ben ©efdjmacf." ©oetbe, ©prücbe. 6. SSgl. ©cbillcr, 2ln bie ^reuhbe:

,/illIc§ roieber^olt ficb nur im Men, (Sroig jung ift nur bie ^banta[ic:

Saö ficb nie unb nirgenb§ bot begeben, 2)aS allein oeraltet nie!"

7 ff. sißeil bie ^bantafie nid^t ertoorben, fonbern angeboren ift, fo ift

fie g'dtttid}en Urfprungeö, ja eine Socbter be§ „SSaterS ber ®ötter unb

SO^ienfcben". — ©eltfamen] lounberbaren, rätfelbaften ; fo erfcbeint fie

bem fübten 3Serftanbe§menfdjen; ügl. 35. 16: „2;börin". — ^ot}t§]

Jupiters ; ügt. ^pbig. I, 3, 105; 111, 1, 59; ©cbiüer, ^icc. II, 6, 114.
' TÖ ff. 2)enn] ^egrünbung oon 3?. 8. — Jupiter, fonft ber atlmäcbtige,

loeife unb gerechte ®ott, erf(^eint bier fcber^baft al^ launiger ©ebietec,

ber fein Slbbilb gern geworren läfet unb al^ furgficbtiger SSater gegen

fein ?iebling§tinb alle 9?ad)ficbt übt. — Sllle l^aunen] \z\it ^^reibeit

unb SßiÜfür in i^rer fdjöpferifcben 2;^ätig!eit. 17—33: 53egrün=
bung beö erften ©a^e§: 2)er l>i3cbfte $rei§ gebübrt ibr tt}egen ibrer

SSirtiingÖ a r t. ®enn balb fül)rt fie ^eitere [läuteret iOiebeöglücf] unb
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20 Sonntierüögeln gebieten i/U/yf^ \
,
/-St^ l

Unb (etc^tnä^renben Xau
Tili 53tenennppen

^on Sölüten faugen;

Ober fie mag

25 3)?it fliegenbem ^aax

Unb büfterm 53(fcfe

^m 233tnbe faulen

Um gelfenmänbe,

Unb taufenbfarbig

30 ^iBte SJJorgen nnb 5lbenb,

^mmer mec^felnb

2Bie SKonbeSbltcfe,

2)en ©terblicöen fcf)etnen.

Sa^t un§ ade

35 2)en 3Sater pretjen,

2)en atten, {)o^en,

^er jotcb eine fc^öne,

Unüern?e(!(icbe (Gattin

2)em fterblid^en 3}?enfd)en

^^4a^e)enen mögen!

anmutige [(Qubfd^aftlic^c ©c^ön^citcn] (SS. 17—23), balb büfterc unb
gvQufigc S3ilber (35. 24—33) Dor; in jenem f^allc erfc^cint fie al§

liebücöe gee auf lac^enben, fonnenbegtän^iten §turen, in biefem a(§

icbrecflic^e ^uric in loilber, [lurmgepeitfc^ter $?anbTd?aft. 20. (Sommer=
üi3gelnj SSgt. g. 31, 19 t. 25/®egenfa^ gu 35. 17: „rofenbeMnat".
•2S. ®egenfa^ g- 19: ,,33tumentf)äler". 29

ff. 3»ei iBilber pr
4>eranfc^auli^ung ber mannigfachen 2(rt unb Seife, lüie fie bie wtd)^

lelnben (Smpfinbungen in ber fämpfenben unb leiDenbea (Seele bar=

fteüt. ^ 34—40; ^totittx ©a^: ^rei§ gebül)rt aud) bem gütigen

35ater, bcr fie unö gefc^enft ^at. 34. aüe] Senn lüir aüe o^ne

StnSna^me, nic^t ber Äünftter attein, ^aben, wenn mir lüoUen, Slnteil

an i^ren ®aben. 38. Unüeriüelftic^e] nimmer öerblü^enbe, fotange

nod; einer Dom gangen SD^enfc^en g e f c^ t e c^ t btü^t; Dgt g. 35. 6 unb
21. @rün, 3)er le^te 2)icl^ter: „Unb fingenb einft unb jubetnb 2)urd}§

alte förbenf)aus ^icbt at§ ber le^te 2)ic^ter 2)er leiste äRenjc^ t)inau§".

— 2)em ^ragi, bem ®otte ber 3)ic^tfunft, ^at finniger ©laubc
unterer 2lt)nen bie ^bun jugefetlt, bie ©öttin ewiger ^ugenb, bie

auc^ ben ebrroürbigen ©änger im 2llter emig jung erhalt — ein fdiöneS

Söilb für ben immergrünenben 33aum ber ^oefie. 40. (i^efeücn

mögen] ^at gefeüen mögen. 2)ie 9tu§loffung be§ ^ilf^geitroortö bei
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52 jDettn un§ aUetn

§at er fie t)erI3unben

Wxt §tmme(§banb

Uttb t^r geboten,

45 Stt ?^t:eub' imb @(enb

%i§ treue (S^attin

9'^tcl^t 3u entweichen.

^tle bte anbern

Iruten (S^efcfctec^ter

50 5)er ünberretc^en,

?e6enbtgen @rbe

Sßanbeln unb reiben

3n bunjelm ®enu§
Unb trüben @cJ) merken

55 ®e§ augenbltcflic^en

5öefd^ränften Seben§,

Gebeugt Dom Soc^e

®er 9?otburft.

Un§ aber ^at er

60 ©eine gemanbtefte,

^Ser^ärtette ^^odbter,

i^reut eu^! gegönnt,

[begegnet t^r üebltd}

2Bte einer (5^etiebten!

65 ^afet i^r bie SBürbe

2)er Stauen im §au§!

ben uneigcntttc^en ^ttf§üerbcn ift be[onber§ bei $?e|fing häufig; ügt.

Wl ü. 53. II, 1, 26; 6, 21. — mögen] in untcriDÜrfiger Siebe, [. ü. m.

belieben, geruben; „^at bie (55nabe gehabt". 41—62: 53egrünbung
be§ 3 weiten @a^e§. Jupiter l^at ibren 2Sir!ung§!rei§ einzig
unb allein auf bie Syjenfcbfieit befcbränft (41—47 unb 59— 62),

!ein anbetet ®eicbi)pf erfreut ficb ifirer ®aben (48—58). 43. §immel§s
banb] binimlifrfjem b. i. (im ©egenf. ^u: irbifii = üergängticb)

ctoigem, unüergängtic^em iBanb.
'

50» finberreidjen] materifc^e§ 'jßei^

trort; griec^. jto/.vnaig. 55gt ^p^ig. I, 4, 18. 53 f. ®enufe unb
©d^mergen [inb bun!el unb" trübe, meit [ie nid^t oon ber ^^antafic

burcbteuc^tet unb geflärt werben. 55 f. ^^r p^antafictofeS ?eben

ift ^eitlicb unb'örtticb eingeengt. 60 f. ^gt. 33. 5 unb 8.

63— 70 r2)a§ roobttbätige SBirfen ber ^^antafie oerpfitcbtet un§ gum
2)an!c; bieten enneifen mir i^r, inbem wir fie gebübrenb adtiten

(63—66) unb fie fd^ü^cn gegen ifire ^einbin (67—70). 65 f. @ie
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Unb baß bie alte 52

/^^- (Sdöiüiegerniutter 2Be{§§eit
^ ^^ 5)a§ javte ©eeldien ^^fi^iC^ ^

)i

.

70 ^a nid}t beleib'ge

I)D(^ !enn' id) i^re <S(6n?efter,

!l)ie ältere, gefeitere,

2)?eine fttHe greunbin:

O, ba§ bie erft

75 ÜJitt bem ?id)te be§ Sebeng

(Stc^ i?on mir rcenbe,

2)ie eble ^i^reiberin,

2;röfterin, Hoffnung!

fott nic^t ^crrf(^cn, »ic e§ bem 2Ranne gulommt, aber i^r SBaftcn

foH ba§ ®afein oerfc^önen. — f^rauen] ®enit. @ing.; Dgt. ^p^ig.

III, 1, 41; V, 3, 78. 68, 2Bei§l)eit] ^ft bie ernfte, ' nüchterne

Seiö^eit, roic fic e§ fein foU, bie ^Kutter be^3 äJJenfc^en, fo

lüirb fie bamit gur ©c^roiegermutter ber ^Ijantafie. 3um Sluöbrucf

Dg(. ©^atefpeare, ^Jiomeo III, 5: iady wisdora. 70. beleib'gej

burc^ fleinmeifteilic^e iBefdjvänhing
,

„bie fo ängftlic^ nac^ ©efe^en

fpä^t". (©cftiüer). 71—78: ©djön gcftaltet fii \^qA !Oeben, tcenn

Die ^^antafie fi(^ oon i^rer ©c^roefter, ber ^offnung, beeinfluffen läfet,

ba biefe nic^t aUeö o^ne SSa^t erfajst, fonbern fic^ nur auf ^o^^

aJZöglic^e, ©rreicfjbare erflrecft. 72. ältere] bebäc^tigere. 77. ^^reiberin]

gu frifc^em ©djaffen ermunternb. 78, 2^röfterin] im ©tenb burd?

Sluöfic^t auf eine beffere Bufunft beru^igenb.
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t (Bhg.iun.

„üJJtr gab ein ®ott, ju fagcn, tote tc^

leibe." ®oct&c.

53 53. [^ittdttf uttb dotuiart^.]

53etrac^te, tüte ttt ^6enb[onneglut

!J)te grüttunigebtten glitten fc^tminern.

(Sie rücft uttb tcetc^t, ber ^ag tft überlebt!

®ort et(t fte ^tn unb förbert neue§ ?eben.

5 £), ba§ !e{n ?^(üge( nitc^ üont 33oben l;ebt,

3^r nacft uttb tmtiier narf) gu ftreben!

53 ^tnauf unb t)orirärt§. 2)ie[e 35erfe au§ „f^auft" (1, 717
bt§ 746) ftnb fpäteftenS 1775 entftanben. @ie enthalten atte m^xU
mate ber ©legte, titSbef-onbere : l)ö^erert @c^tt)ung beä ?lu§brucf§ ai^

ba§ elegifdie :?{eb (ögt. j. 33. bte 39?tgnonIieber, bartn dtx. 29 u. 30),

fiitttenbeö 315ertt)eilert unb ref(eftierenbe§ «efc^auen (9}Ztfrf)ung üon 53e=

fc^reibung unb Betrachtung), Stöne tiefer, ungeftiHter ©ebnmc^t unb
fc^metgenber Ätage. — 2)er beöorftebenbe Untergang ber liocb über bem
(Setriebe ber Seit [c^iüebenben, unouffialtfam i§re ätlKrifdie Bat}n

burc^taufenben «Sonne erioerft in ber 53ruft be§ S)ic£)ter§ bie @ef)nfucf)t,

fic^ oom ©rbenbofcin hinauf in bie ^Spt^äre be§ „eioigen Sicf)te§" ^u
ergeben, um oon bort au§, mit bem ^aufe be§ 2^age§geftirne§ oor=
toörtS eitenb, mit überirbifc^en Wugen bie ^errtic^feit ber irbifcben

(Schöpfung unb bie in biefer loaltenben etoigen (Se)e^e p betracbten

unb „einen 2;ropfen ber @etigfeit be§ 2Be[en§ gu fübten, ^a^ aüt^

in [i(^ unb burc^ ficf) berüorbringt". ^eboc^ ^a^ SSeiouf^tfein, 'iia^

biefc jebem eingeborene ©e^nfuc^t, [o [ebr fie auc^ geioecft unb genäbrt

toirb, bem irbif($en 3)?enfcben nimmer befriebigt loerben fann, enttocft

bem 2)id)ter jti3ne loef^mütiger Ätage. 1—4: ©ituation^geic^nung.

1. 2)er 53eobad)ter ift auf einer 3(nbi5be fte^enb ju benfen. 2. fc^im^

mernj (Sebac^t ift too^t an bie loei^getünc^ten SJänbe unb an bie oon
t)er Stbenbfonue gotbig erleuchteten ^enftcr. 3. @ie] bie @onne, au§

„Slbenbfonneglut" ^u entnehmen; ogt. ^. 39, 6. — rücftj rücft

niebenoärtä. — toeicbtj futurifc^ [. o. *io. ift im SBeic^en begriffen. —
überlebt] (lebenb) gurücfgelegt. 5—14: 35orgug§ weife' Stu^brucf

ber ©e^nfuc^t, „i)inau\ gu bringen" (SB. 24). 5 ff.
§i)^er al§
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3c6 fä^' im etptgen 5l6enbftra^l 53

'Die ftiHe SBett gu meinen ?^ü§en,

^nt3ünbet alle §D^n, beru^iqt jebeg jl^al,

10 Den (Silberbad) in golbne (Ströme fliegen.

D'iic^t hemmte bann ben göttergteicjjen Sauf

"iDer lüilbe ^erg mit allen feinen (Sc^(ud)ten;

<S(f)on tf)ut ^a^ 9}?eer ftc^ mit ermärmten 53uc^ten

53or ben erfiaunten ^ugen auf.

15 ^oc^ fc^eint bie ©öttin enblic^ roegjufinfen

;

3lÜein ber neue 2^rieb ermac^t,

Jc!^ eile fort, i^r en)'ge§ ?ic^t gu trin!en,

^or mir ben Za^ unb f)inter mir bie 9^acbt,

®en §imme( über mir unb unter mir bie iSetlen.

20 Sin fd^öner ^traum, inbeffen fie entweid^t!

%&il äu be§ ®eifte§ gtügeln wirb fo Ieid)t

^ein förperlic^er ?^(ügel fic^ gefeüen.

2)o(^ ift e§ jebem eingeboren,

i^n „förpertic^e ^tüget" (S. 22) ^ebcn IBnnten, tragen ibn je^t bie

mädjtigen (Scörcingen ber ©inbitbung^fraft empor. 7, ^c^ fäb']

bann fäf)' idi, fönnte tc^ fetten. (SJortäufig potentiater aJtobu§ bi^

SS. 12.) — eroigen] S5g{. 42, 12. — Stbenbftrafil] „in 2(benbrot§

©trabten" ((Sc^itter, 33ürgfcö. (Str. 15). 10, ©r fäfie bie unter

ibm beftnbttc^en filbergtängenben Säc^e ficb bort, loo bie (Sonne unter=

gebt, tu (Ströme ergießen, bie oon ber 2lbenbri3te oergotbet finb.

((Scbröer.) 11. bann] rote ba§ — letber — je^t gefcbiebt. — gi3tter=

gleicben] mit göttitcber Äraft ooüfübrten, bur^ nicbt^ bebinberten.

13. tbut] 'SRan erroartet: tbäte (ime: iW, bemmte); jebocb bie SSer=

taufcbung ber Potentialen mit ber realen SluSfageroeife betunbet bie

gefteigerte ^ebbaftigteit ber ^bantafie. — erroärmten] S)ie in 'iik füble

äben'btuft auffteigenben Dlebelbämpfe laffen auf bie 3öärme be§ 2Baffer§

fdjtiefeen. 15—20: 2tuöbrucf ber (Sebnfuc£;t, oorroärt§ ^u bringen.

15. 3)a§ roirtlicbe Untergeben ber @onne bricht t)a§ ^b^ntafiebilb

(7—14) ab unb bilbet ^iigleicb ben Übergang gu einem neuen, üer?

toanbten 53itbe. 16. ber neue 2;riebJ ber (Sonne aurf) über ba§

3Jieer bin gu folgen. 17. eile fort] auf ben klügeln ber ^^bantafie.

19. SSeüenJ be§ iD?eere§. 21—30: 2)ie («. 5—20 au§ge[procbene)

in jeber 5Kenfcbenbruft lebenbe ©ebnfucbt roirb im (Srbenbafein nie

geftiüt, trol^bem fte turrf) 53ilber ber 9?atur fo bäufig angeregt roirb.

22 f. gefetlen] um ®leicbe§ ju leiften, roirb alfo ntcbt mit ihnen roett=

eifern. — jebem eingeboren] ^n ben 53rtefen au§ ber ©cbroetj i. 31.

beifet es: „SSir f üblen bie Slbnung förperlicber Anlagen, auf beren

©ntrotcfelung roir in biefem ?cben SSerjicbt tbun muffen : fo ift c§ ganj

geroi^ mit bem fliegen."
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53—54 2)a^ fein (^efü^l hinauf unb t)oraiärt§ bringt,

25 Sßenn über un§, im blauen ^aum t>er(oren,

^^r fc^metternb ^ieb bie ^erc^e fingt,

Senn über fc^roffen i^ic^ten§5t)en

2)er %hkx ausgebreitet fc^ttjebt,

Unb über ^läd)en, über (Seeen

30 2)er ^ranic^ nad) ber §eimat ftrebt.

^^ 54. [^te fie^ettte mamifc^e Plegie.]

D, n?ie fü^r ic^ in 9^om micf) fo frof)! gebenf id) ber

Seiten,

1)a mic^ ein graulieber ^itag ^inten im Stürben umfing,

2^rübe ber ^immet unb fcbmer auf meine ©cbeitel fid) fenfte,

^arb= unb geflalt(o§ bie Sßelt um ben iSTmatteten (ag,

25. 5Bgt 18, 7 f. 27 f. „SBelc^e iöegierbc füf)!' id^, mic^ in

ben unenbticken IBufträum gu ftürjen . . ., toenn ber Slbler in bunfter

blauer 2;iefe über Reifen unö Sälberu fd^roebt." (@oetl)e, ^Briefe auö
ber Bdivod^.) 29 f. „'ädi . . ., »ie oft tiaht ic^ niicb mit ^itticben

eineö ^ranictj^, ber über micb llinflog, gu bem Ufer be§ ungcmcffenen

in?eere§ gefeljnt!" (Sertberö Seiben I, 18. 2lug.) 3>'gl. ©eibel, 2)eut[c^

i;nb grcmb ©tr. 1, unb -öic^enborff, jtaugenicbtö 6. Aap. : „^cb geigte

btofe auf ein paar Äranicbc bie eben bocb über un^ burcb bie Suft

gogen, unb fagte, icb müfete nun aucb fo fort unb immer fort, roeit

in bie §erne!" — ^eimatj Unferer 3ngoi5get ^eimat ift bei un§ im.

9iorben; benn nur bort niften unb brüten fie, nur bort fingen fic.

54 2)ie fiebcnte ^iömifdje (Slegie. 2)ie Siomifc^en ©Icgieen, ber

unmittetbarfte 9?acbbatt feiner (am 3. ©eptember 1786 unternommenen
unb am 18. ^uni 1788 beenbeten) itaüenifcben ^eifc, finb im ^erbfte

beö ^af)re§ 1788 begonnen unb im ^rü^jabr 1790 abgefcbtoffen. —
^n ber öorliegenben ßtegte fcbilbert ®oetbe, bem in ben testen, feiner

Steife Doraufgebenben ^abren tro^ ber @unft ber äußeren Umftänbe
bie innere 33efriebigung DoEftänbig gefehlt batte, ba^ bo^e, reine ®Iüd,
Xia^ ibm ber Slufentbalt unter ^omö flarblauem, fonntgem ^immel
geroäbrte. [^n ^om oeriüeilte er oom 29. D!tober 1786 bt§ -^um 22.

Februar 1787 unb üom 6. ^unt be^fdben ^abre§ h\§> gum 22. Slpril

1788.] 1—10: 2)er 2)id)ter bticft üon ber ^öbe ße^ fapttolinifcben

33ergeö (ogt. 33. 24), auf bem einft ber ^upitertempel ftanb, auf ba§

berrlidje ^om berab; lebbafteö ®efüf)l beä (iJegenfaljeS gmifcben ber

aufbeiternben Ätar^eit be§ ©übenö unb ber nieberbrücfenben 2)üfter=

feit be§ y'JorbenS. 2. grauticber] büflerer. — binten] fern. 3 ff.

2)ie folgenben SBerba finita finb abbängig üon „ba" in 33. 2. —
©cbeitel] ber (ogl. 50, 16; 51. 31) unb bie ©cbeitcl; m^b. nur
?^cmininum. — farbloö] 33gt ©editier, SSaÜ. STob V, 3, 58 f. : „2)ic
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öUnb icfc über mein 3^, be§ unbefriebigten ®eifte§ »4r

2)üftre 3Bege 3U fpä^n, füll in Betrachtung üerfan!.

9?un umleuc^tet ber ®lan3 be§ gelleren St^er§ bie (Sttrne;

$l)öbu^ rufet, ber ©Ott, ^^ormen unb Serben ^ert)or.

(Sternhell glänget bie 9?acftt, [ie flingt ton roeic^en ©efängen,

10 Unb mir leuchtet ber 5D?onb geller al§ norbifc^er 3:ag.

2Beld)e ©eligfeit rcarb mir Sterblichem! Slräum' id^?

©mpt'änget

2)ein ambrofijc^e^ §au§, Sup^l^^ 33ater, ben (S^aft?

^c^! ^ier lieg' ic^ unb flrecfe nac^ beinen Änieen bie

§änbe

glef/enb aug. D oernimm, ^"Pilci^ 9Eentu§, micE)!

löSßie ic^ f)ereingefommen? ^d^ !ann'§ nic^t fagen; e§ fagte

§ebe ben 2Banbrer unb 30g mic^ in bie |)a[len ^eran.

^aft bu ii)x einen §eroen l)erauf3utü^ren geboten?

S3Iumc ift ^intücg auö meinem Sebcn, Unb !att unb farblos fe^'"

irf)'» Dor mir liegen". 5 f. mein ^di] meine eigentümliche ©emüt^-
ftimmung. — be§ unbefriebigten . . . \p'dt)n] um bie ©rünbe be§

9}?i&be^agen§ gu eiforfc^cn. — 2J?Qn barf ©oet^e nur ijöxm, jagt

(Soebcfe, loie er [in ber leisten ^txt cor eintritt ber itolienifc^en

^eife] flogt, l^a^ er faft 5U Diel auf fic^ labe, bafe ibm manchmal t)k

Äniee gufammenbrec^en möchten, 10 fcijrcer roerbe 'üa§ Äreuj, ba§ er faft

gang aüein trage, ^a^ fein ®eift ftetnlirf) werbe unb an nic^t§ $?uft ^abe,

balb «Sorgen, balb Unmut bie Dber^anb gewinnen; man barf nur bie

Dielen übellaunigen, gerben Läuterungen über bie ©efeUic^aft, ben ^of,

ben ^erjog fogar . . . Derfolgen, um ju erfenuen, tia^ fein ^uftanb
fein glücflicber roar. 9 f. 5ßgl. ©oetfie, Italien, 3«ontag ben 30. ^ult

I1787J: „2)ie 2Jionbnäc^te finb gang unglaublich fcfjiJn; ber Slufgang,

ebc fic^ bcr 2)f?onb burcb bie 2)unfte t)eraufgearbeitet bat, gang gelb

unb roarm, bie übrige 9?ac^t flar unb freunbtic^. ©in fü^ler Sinb,
unb aüe§ fängt an gu leben. ^i§ gegen 2T^orgen finb immer ^artieen

auf ber ©traße, bie fingen unb fpielen". — weichen ©ei'ängen] iOiebern,

burc^ roeldje fiel) bie ftarre Gmpfinbung löft; ogl. 56, 30. 11—22:
33ifton: 2)er Siebter glaubt fic^ Dor feligem ©ntgücfen in ben Dlpmp
Derfe^t. 12. ambrofifc^eö] „Slmbrofiicb" ift bei ^omer aüe^, ma^
in irgenb einer Begie^ung gu ben Unfterblid)en Jte^t. ' 14. Jupiter

.^eniuö] ftatt Zsvg gtviog, 3eu§ ber „©^aftlic^e^^ (^c^iCter, Äranic^e

b. 5b. 3. ©trj,..ber „toirtlic^e" ®. (ß. 21); ber Siebter ruft ben

Scf^ü^er beö ©aftrec^tö an, n?eit er felbft al§ öJaft auf italifcbem

iöoben roeilt. IC. $ebe] bie (Söttin ber eroigen 5$ug^i^^/ erbebt
nic^t, roie ber Siebter ^ier annimmt, bie ^eroen [^erafte^J gum ^tm=
mel, fonbern empfängt fie bi3cbften§ an ber ^immel^pforte.
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54-55 ^rrte bte ©d^öne? ^Sergieb! ?a§ mir be§ ^rrturng

©emtnn!

2)etne SToc^ter gortuna, fteauc^! 'J)te ^errltcfcften (^abtn

20 Jet(t a(§ ein lIRäbd^en fte 'an§, mie e§ bie ?aune

gebeut.

S3ift bu ber mirtlic^e (Siott? D bann, fo üerftofee ben ®aft=

freutib

9?tci^t t)on beinern Dltjmp mieber gur @rbe ^inab!

„!5)ic^ter! tno^in Derfteigeft bu bid)?" — 33ergieb mir!

ber ^D^e

^apitolinifc^e 53erg ift bir ein ^meiter Dtt)mp.

25 '^ulbe mic^, Jupiter, ^ier, unb §erme§ fü^re mic^ fpäter

Seftiu^' Tlai üorbei (eife ^um Dr!u§ ^inab!

55 55. ^ermann tinb ^otot^ea.

3l(fo ba§ märe 5Serbre(i)en, ba§ einft ^roper^ mid^ begeiftert,

2)a§ ^artial fici^ gu mir aud^, ber t>ertüegne, gefeilt?

18. ^rrte bte ©c^i3ne?] ^at fie in mir ben Unrechten ergriffen?

19. fie auc^] möge mir mein infolge eine§ ^rrtnm§ erlangtet ©lücf

laffen; benn fie tjat -ja einmal bie ©eroofm^eit, bte berrtic^ften

(Sabcn . . . 22. Dtl)mp] f. ü. \v. .^tmmet; gerabe an ben tf)effa=

Uferen ®I3tter6erg gu benfen liegt fein Slnlafe cor. 23—26: (£nbe

ber 93ifion, lierbeigefü^rt bnr(i 3"Piter§ ^rage, toelc^e ben Siebter

rcieber in bie 2Öir!li(^!eit gnrücfüerfe^t. 25. ^erme§] ber 2:oten=

^ixtixtx (wvxoTtoßTioQ, xpvyayiüyög); ügl. ^orner, Ob. 24, 1; §orag,

Dben, 1, 10, 17 ff. 26. Seftiuö' Wai] 53ei bem an§ ber 3eit be§

SluguftuS ftammenben ®rabben!male (einer mit ©rabfammern Der=

(ebenen ^i)ramibe) be§ (Seftiu^, 'iia^ in ber Dlä^e ber 3lureltanifc^en

ÜJiauer nnb ber ^^Jorta ©an ^aolo fte^t, liegt ber proteftantifc^e ^rieb=

t}of. ®oetf)eä einziger @of)n mürbe bort (im ^. 1830) beftattet. —
leife] eines fanften iJobeS.

55 ^ermann nnb Sorotliea. Slnfang 2)e5em6er 1796 lüä^renb

ber 5lrbeit an feiitem glcict)namigen ®poö gebic^tet unb al§ 2lnfünbi=

gung beSielben an @d)tfter gefanbt; erft im % 1800 mürbe ^a^ ©ebic^t

burcj ben 2)rucf üeröffcntticit unb [nict)t etroa al§ ^Sormort Dor ba§

(£po§, i'onbern] an tia^ Snbe ber „ßlegieen" gefegt. — SluSge^enb oon

einer (Srtlärung feiner ©teflnng ^um '^ublitum (35. 1—12) unb ber

33erfic^erung, tm 2)ic^ten mie im ?eben feiner bi§f)erigen üSeife folgen

l\x moüen ('^. 13—26), gebenft er im folgenben banfbar beS ^f)itDlogen

SBolf (Sß. 27— 30) unb' fnüpft baran bte S3itte, fein neuefteS f)ome=

ribtfdieö ©ebic^t beifällig aufgunef)men (^. 31—40) unb bem 35ortrage

beSielben eine meife Unterhaltung an§ufc^lieBen (41—46). 1. Sllfo]
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'l)aB i(f) bic eilten ntd^t hinter mir tte^, bte (Sd^ule gu 5&

^üten,

^aß fie nad) ?atiuin gern mir in ba§ Seben gefolgt?

5 Daß ic^ 9(tatur unb ^unft 3U )d)aun mic^ treulich beftrebe,

2)aB fein 9?ame mid^ täuic^t, ha^ mic^ fein ^ogma
befdjränft?

2;a§ nid)t be^ ?eben§ bebingenber 2)rang mid^, ben

SD^enfc^en, üeränbert,

'2)aB icb ber §eu(^e(ei bürftige 2)?a6!e öerfd^mä^t?

3c(c6er geiler, bie bu, SD^uie, [0 emfig gepfleget,

10 ^tififtt ber ^öbel mic^; ^^356et nur fie^t er in mir.

— Dg{. 3. 18, 1 f. — naii ber 33e^auptunq feiner (SJegner im Xenien^

fampfc, bte in ben „(Segengcfc^enfen an bte ©ubelfödje in ^ena unb

Setmar", in ber „D.c^fiab'e", bem „gurienalmanacfe" unb äf^ntic^en

©d)mä^l(f)riftcn tfirem %xc\tx in pöbelfiaftefter SBeife !Ouft machten. —
^ropcrj] 3)cr rijniii'c^e (Slegifer @e^tu§ ^ropcrttu§ (ungefähr 49—15
t. (Sf»r.), ber Sßerfafier Doii 5 53üc^ern ©(egieen, bleute (Soetije at§

3?orbitb für feine „9i'ömifc^en ^(egieen". 2. äJZartial] at§ SSorbtlb

für @oetl}fö „(Spigratnme". 35on ÜJZ. ^ateriu§ 9}?artiaü§ (ungefäf)r

40—102 n. (£^r.) befi^en roir 14 33üc^er Epigramme, meiere ^k
bürgerlichen unb ftaatüc^en 33erf)ättniffe beä bamattgen 9iom mit att

feiner 33crfommenbeit unb Untermürfig!eit in „oermegner" Sßetfe geifeetn;

bas 13. iöucf) fübrt ben befonberen Site! »fittia" (^aftge'fd^enfe).

3. bie ^^(Itenj bie {ta^ ©tubium ber) alten ~MäTft!err^="'bir-@d) nie

gu bütenj bafe [ie atletn in ber ©c^ute blieben; Dg(. „ba§ .^au§, t^a^

3tmnier fiüten". ©inn be§ gangen 35.: ^^ idi fie nac^ ber ©c^ut=

^cit nid)t roeggeroorfen. 4. 2)a§ Ttc|ttge, tebenbige 5?erftänbni§ bc§

ftaifitcben aitertumö erfcf)lop i^m erft ber Siufentbatt in Italien (Satium),

n?ie (nac^ ®oetbe§ Sluffaffung) bie „^Jiömifd^en eiegteen" unb iBene=

tianiic^en „(Epigramme" berceifen. 5, 9^atur] 33on feinen natura

iriffenfc^aftlidjen Strbeiten fam 1790 „bie 9Jietatnoip^Qfß^ber ^flangen"

anc^ l'icbt, 1791 unb 1792 erfcfcienen feine ^Beiträge gur Optit. —
fdigun] nad) ibrem SSefen gu ergrünben. 6. 9came] get)t auf ^eroton,

beffen Cptif er befämpfte. — 3)o4ma3-6iei^: Äunftgefe^, nic^t „(^lauben§=

fa^". 7. be§ ?ebenö bebingenber 2)rang] 2)ie beengenben, einfdaraus

fenben ^ücfftc^teit entnjeber auf ge^offte Vorteile ober auf gefürc^tete

9?acbtette ^aben ibn nicf)t üeränbert in ber fjeiteren, freieren 2tbm§^
anfdjauung. 8. ber ^euc^elei bürftige äT^aSfe] bie armfeltge, er^

bärinüc^e -öüüe, bie in ber ^euc^etei beftebt; bie ^euc^etei a{§ . . .

2)?a«fe; „ber ^eurfietet" e^-p lifatip er ®enitiü. — ^eroorbebung feiner

unbeftocbenen 2öabr^eit§liebe. 9 f. ©otc^er (angeblicher) ^yebler,

rooju mtc^ boc^ nur bie äJ^ufe, b. fi. ber eigenfte ©rang meinet ^nnern

getrieben ijat, befcijutbigen mii bie gemeinen 33erfaffer ber polemifcben

©c^riften 1 „ber ^öbet") unb Ratten unb befianbeln mic^ wie einen pon
ibrer 3lrt.
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^^ 3^; fogar ber 53e[fere [elbft, gutmütig unb bieber,

Sin midtj attberg; boc^ bu, 9}?ufe, befie^lft mir aOein;

X^nn bu bift e§ allein, bie nocfe mir bie innere ^ugenb
?^ri|c^ erneueft unb fte mir big gu @nbe üerfpric^ft.

lo^lber üerboppte nunmef)r, o ©ottin, bie f)eilige (Sorgfalt!

^d)! bie «Scheitet umroaüt reic^lic^ bie 2odt ni(f)t me^r:

®a bebarf man ber dränge, f^ felbft unb anbre gu

täufd^en

;

drängte bod) (Säfar fetbft nur au§ ^ebürfnig ba§ |)aupt.

§aft bu ein ^orbeerrei§ mir beftimmt, fo (a§ e§ am 3tt?etge

20 SBeiter grünen unb gieb einft e§ bem 2Bürbigern ^in;

^ber 9f?oien minbe genug ^um ^äu^tiAen ^ran^e;

SBalb a(§ !^ilie fdilingt ftlberne ^ocfe fic^ burc^.

©c^üre bie ©attin ba§ ?^euer, auf reinlichem §erbe 3U

foc^en!

2öerfe ber ^nabe ba§ ^d§, fpielenb, gefc^ältig ba^u!

25 ^a^ im ^^ed]er nid^t fehlen ben Sein! „©ejpräc^ige greunbe,

. ®(eid)ge[innte, herein! dränge, fie warten auf euc^."

©rft bie ©efunb^eit be§ 9J?anne§, ber, enblic^ com 9?amen

§omerog

11. ber 93effere fctbfl] bie micö [onft f^oc^ [(^ö^ten. 12. boc^

bu u. f. tt).] SSgl. U^tanb, ^reie Äunft: „3)eine§ üollen -^ergenS

jTricbe, ®teb fie tecf im Älange frei!" — „5Ber bem ^ublifum bient,

ift ein arme§ 3:ier; @r quält fic^ ab, niemanb bebauft fid) bafür".

©oet^e, ©pric^iD örtlich. 13 f. 35gl. ©diiüer, Oueüe ber SBer*

jüngung: „®taubt mir, e§ ift fein 2)?ärd)en, bie OueÜe ber ^ugenb,

fie rinnet JBirltic^ unb immer. ^f)r tragt, iro? ^n ber bi^tenben

Äunft". 15 f. 2)afe biefe OueÜe ber Verjüngung i^ni jel5t boppelt

fo reic^lic^ roie in feinen ^Sugenbja^ren fliegen mi3cje, barum bittet ber

nunmefir 47 ,3a^re alte Siebter. — t)u @c^eitel| 35gl. 3. 54, 3.

18. yiadi "©ueton, (Säfar Siap. 45. — au^ i8ebürfni§] um ben

iD?angel an ^aar gu verbergen. 20 ff. bem Sßürbigern] einem,

ber roürbiger ift, alö id) je^t bin; Dorläufig erl}atte mir mein ^äuälic^eö

@lücf unb gefellige greuben, befotiber§, ba ba^ 2llter na^t. 23 ff.

„O rounber'felig ift ber ^"Kann, ®er alle brei ficfe eignen fann, ©in

frommet SSeib unb füfeen Sein Unb ein ©eroiffen gut unb rein!"

SJolfölieb. 25. l'afe] 2)ie 3Wufe ift angerebet. 26. (£§ ift be!annt,

ta^ bie Sllten bei feftlic^en CiJelagcn tränke auf bem Raupte trugen;

aber auc^ bem bcutfcben 9}?ittelalter loar bie (Sitte nicbt fremb; am
1. äRai 1308 teilte Äönig Sllbrec^t an bie Setlne^mer be§ 2J?aifefte§

mit eigener ^anb Äränge au§. 27 f. 2)er berül)mte ^altenfer

^^ilologe griebric^ Stuguft 2öolf (1759—1824) fuc^te in feinen
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^üE)n un§ befreienb, un§ aitcfe ruft in bie vollere ^a^n! 55

Denn roer wagte mit (Spöttern ben Äampf? unb wer mit

bem ©inen?

30 ^od) §omeribe gu fein, aud) nur ai§ le^ter, ift fd^cn.

I)arum f)5ret ba§ neufie ©ebid^t! 9?oc6 einmal getrunfen!

©ucf) beftecfje ber 2ßein, greunbfd^aft unb lOiebe

ba§ D^r!

^eutfcfien felber fü^r' ic^ eud^ gu in bie ftitlere 2Bol^nung,

2Bo fidj, na^ ber 9?atur, menfc^lid^ ber äl^enfc^ no^
ergief)t.

35 Un§ begteite be§ '^id^icx^ ^eift, ber feine ^^life

^aidj bem n?ürbtgen greunb, un§ gu entgücfen, Derbanb.

5(ucb bie traurigen 33ilber ber 3^^^, fte fü^r' ich üorüber;

316er e§ fiege ber 9}?ut in bem gefunben ©efd^Iec^t.

^ah' i(^ euc^ !X^ränen in§ ^luge gelocft unb Suft in bie

©eete

40 ©ingenb geflößt, fo !ommt, brüdfet micb ^ergticl) an§

^erg!

303eife benn fei ba§ ©efpröd^! Un§ (e^ret 2Bei§^eit

am @nbe

„Prolegomena ad Homerum" (1795) nac^jurocifcn, bofe ^ia§ unb

Obt)ffce in i^rer gcgcntüärttgcn ""(Scftalt nic^t SBerfe einc§ ©idöterS,

fonbern mehrerer ^^apfobcn feien, ^fin fiattc (Soet^c im ÜJ^ai 1795
in 5Bcimai' perföntic^ fennen gelernt, ©päter manbte unfer ©id^ter

fid) Don ber SOBolffc^cn Xtftom ab, mit ber ©c^iüer fid^ nie ^atte be=

freunben fijnnen. — in bie Dotiere 33a^nj Unter bie gri3feere3aE>t
ber öomeriben barf fic^ cber ein 9^ac^a^mer mifc^en, um ben S35ett=

fampf ^u wagen. 29. ©öttem] ^ätte nur ein Siebter ^Iia§ unb
Obt)ffee gebidjtet, fo märe er unerreid^bar mie ein (Sott. 30» SD'Jit

bem ^ubmc, aU letzter ^omertbe gelten ^u bürfen, roor auc^ ©ante
jufrieben. 32. beflecke

]
(euc^ ßu^örer), ftimme gu einem günftigen

Urteile. 33. 2)eütfc^en fctber] nic^t etroa ©riechen. — in bie ftitlere

2Bobnungj in einfad^ere, 6ei(^eibene, tänblid)e SSerbättniffe. 35. be§

2^icbter§ ©eift] ber ibt)flifcbe (ginn eineö SSoß. 36. ^n 3Soffen§

ibptlifc^er 2)icbtung „?uife" [1795 erfc^tenenj toirb ber junge ^rebiger

SBattcr, ber „mürbigc ^reun^V'mtt $!uite fcbon am ^otterabenb ge=

traut. 37. bcr ^tit] be§ frangi^ilfcben ^et)oIutton§friegc§ : t>gt. ^erm.
u. 3)or. 6, 3 ff. 38. a«ut] %t. ^erm. u. 2)or. 9, 313. 39 f.

21t€ ©octbe eine§ 2;age§ ben e6en ooüenbeten 4. ©efang in @d)itter§

^aufc oorla^, tonnte er in tieffter ^erjenöberoegung ficf) felbft ber

2;bränen nicbt erroebren. „@o fcbmitjt man bei feinen eigenen Noblen"
fagte er, inbem er ficb bie 5tugen trocfnete. 41. benn] = bann. —
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55-56 !J)a§ ^a^r^unbert; men ^at bag ®e[d)icf nic^t ge|3rü|t?

^Blidet {)eiterer nun auf jene ©d^mer^en gurücfe,

2ßenn euc^ ein fr5{)Hd)er ©inn manrfie§ entbehrlich

er!(ärt!

45 9}?enfc^en (ernten mir !ennen unb 9?ationen
; fo lafet unl.

Unier eigene^ ^erg !ennenb, un§ beffen erfreun!

56. 3uei0tttttts) [be^ ^auft]«

5^r na[)t euc^ mieber, fc^iüanfenbe (^eftalten,

!I)te frü^ fid^ einft bem trüben Slicf gegeigt.

Setö^eit] »eifc S3£fc^rän!ung unferer SBünfc^e unb Stnfprüc^e an 'ta^

$?cben. 42, geprüft] 53e]onber§ roareu bte ö)egenbeii am ^JR^ein unb
SD^ain tjaxt mitgenommen burcf) bie ^eüoluttonSfriege. 45. 9?ationen]

befonbcrS bie frangöfiicbe. 46. ^erj] Unfer eigene^ ^er^, baö beutfc^e

©emüt, birgt ben Ouett magrer §reube unb magren ©lücfeS.

56 3«cignung be§ f^auft. ©cbon im ^abre 1775 inar bie i8e=

arbeitung ber ^auptfcenen be§ erflen Seiten be§ „?^auft" giemlicb »eit

gebieben; baSjenige, loaä bamat§ aufgearbeitet Dorlag (ber „Urfauft",

21 ©cenen umfaffenb), nafim fictj bereite wie ein beinahe fertiget

©tücf au§. Sa§ bie erfte Seimarer geit bingufügte, roaS im Februar
1788 in SRom bingutam, bilbet nur einen geringen Sörucbteil be§ ®angen.

^n ber erflen 3eit nacb feiner ^üd'febr au^ Italien rouibe ber 2)id^ter

burcb anbere Strbeiten fo- weit üon ber 5Bett be§ „%au^t" abgetenft,

baf^ ni(i)tö übrig blieb, al§ i^n in notbürftigem 3ufammenbange at^

„^racjment" gu oeriJffentlicben. Dftern 1790, unmittelbar na^ bem
2lu5brud)C ber frana'öfifcben Sieüolution, erfcbien \)a§^ Fragment im
7. 53anbe feiner „@d^riften". Stuf Slnregung @cbißcr§, ber in ben

SSrucbftücfen ben „S^orfo eine§ §er!u(e§" erblirfte, na^m ber Siebter

im ^uni 1797, gleicb nacb ber 33eenbigung üon ,,^ermann u. 3)orotbea",

bte Slrbeit an feinem S)rama oon neuem mieber auf. 2)ieie ^ücf=

menbung be§ gereiften ä)?anne§ in bie üietberoegte ^ngenbgeit, ber SßM
üon ber reinen ^ö^e ber ftafficität auf bie gügeltofe ©enialität unb
Driginalitöt ber ©turnt? unb S)rangperiobe ber fiebriger ^abre, fur^:

ber tebenbicj gefübtte (Segenfal^ ^raif^en bem (Sinft unb ^e^t erflärt

bie tief elegtfcbe (Stimmung, au§ ber beraub bie bamat§ entflanbenen

rounberDoÜen ©taugen biefer „3ueignung" geboren finb. ^n bie Öffent=

liebfeit trat bie „Bueignung", „in jeber SBejiebung ta§ ©ecjenftücf gur

Plegie ^ermann unb Sorotbea" (ü. ^oeper), erft mit ber roII=

ftäiibigen SluSgabe be§ erften Seilet be§ ^auft im ^. 1808. — Über

^tn (Jbarafter ber ©tropbenform Dgl. ^orbcmerfung gu 9^r. 70 a. (£.

1—8: Erinnerung an bie Silber ber ^auftfage, bie in ber ^ugenb

feinen C^ieift umfdjmebten. 1. fcbmantenbe] ^n unficberer Haltung
unb wenig greife unb faßbarer [ogl 35. 3: „feftgubalten"] ©eftalt

erfcbienen 'il)m bie SilDer ber ^auftfage in jener 3eit, mo fic guerft

feine bicbterifcbe Slufmerffamfeit unb Mnabme erregten. 2. trüben
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5Seriuc^' tc6 iro()l eud^ btegmal feft3uf)a(ten ? 5ß

güf)r iÄ mein ^erg nod^ jenem Sßa^n geneigt?

5 3t)r brängt eud^ gu! 9hin gut, fo mögt i^r walten,

SQ3ie if)r au§ ®unft unb 9?ebe( um mid^ fteigt;

9J?ein 53u)en iüf)U fid^ jugenbtic^ erjc^üttert

3Som 3flu^6i^§öu£^r ^^^ euren 3u9 ummittert.

3^r bringt mit euc^ bie Silber froher Slage,

10 Unb manc&e liebe «Schatten fteigen auf;

©leic^ einer alten, ^atboerflungnen (Sage

^ommt erfte ?ieb' unb greunbfc^aft mit ^erauf;

2)er Sc^merg rctrb neu, e§ ir)ieberl)Dlt bie ^(age

Xz§ ?eben§ labt;rintf)ijd) irren ^auf,

15 Unb nennt bie (Stuten, bie, um fd^bne (Stunben

55om ©tiicf getäujc^t, bor mir l)imüeggefc^n?unben.

^üd ©citbcm bcr 2)irf)tcr burc^ ba§ ©tubium [bcr Stntifc in Italien

Dem Stanbpunttc bcr (Stürmer gum üaffifc^en Äunftibeat 2Bincfetmann§

cmporgcfticgcn war, mußte er ben SStidf, tüomit er in bcr ^ugenb jene

©eftaltcn gefeticn, ai^ „trüb" unb unftar begcic^ncn. SSgl ®efpr. mit

(Scfermonn (3/1 30): „3J?an mufe bebenlen, bafe ber erfie 2;eit au§
einem cttoa^ buntcln B^ftanbc be§ ^nbiütbuumS hervorgegangen".

4. noc^] noc^ l)cute nad? nabc^u breifeig 3i<^{)rcn. — jenem SSa^n
geneigt] jener (unbeftimmten, ungeroifjcn) Hoffnung jugeiücnbet, bafe e§

mir gelingen !önnte, bie ®e[talten in tirf)ten, !taren Ümriffen gu faffen

unb bic^terifc^ barguftcHen ? 5, matten] über mic^ [meine ^^antaftc]

eure 2JZac^t ausüben: ic6 roiü'ö euc^ nidit mehren. 6. au§ 3)unft

unb 9?ebel] au§ ber Jiefe bcr Erinnerung in unbeftimmten, t)cr=

fc^roimmenben formen. 8. ^auber^auc^] 35gt. 10, 12. — euren

3ug umirittcrt] euc^, rcenn ifjr in eurer ©cfamtbeit i^eran^ie^t, wie

ein 3)unftfrci§ umfc^tDcbt unb euc^ baburc^ ben ©innen a^nungSüoH
ma^rnebmbar mac^t. 9—24: (Erinnerung an bie, bie it)n einft

umgaben unb ibm i^rc Siebe i'c^en!ten, nun aber nic^t mebr um if)n

ftnb, roeit fic entrocber geftorben ober „in ber SBelt jerftreuet irren".

a frober Jage] JCgl. ^^auft SSorfp. 152—165. 10. liebe ©chatten]

®octt)C§ einzige ©cfeit>cftcr unb ^ugenbgcipielin Cornelia mar 1777
(at§ @attin ©c^lofferö), 3«ercf 1791 geftorben. 13 f. 2)er ©c^mera]

fic üertoren gu baben. — c^ mieberbolt . . . !?auf] (S§ frifcbt bie Älagc

immer Don neuem bie Erinnerung auf an ben [meinen] oietfac^ ge=

rounbenen (mccbfelöoUcm ©efcbicf unterworfenen) SebcnSgang be§ in

ber 2öett umberfc^meifenben [„irr" ift urDcrroanbt mit tat. ,,errare";

ögt. i. 11, 11 f.] aJJcnfc^cn. 15. ©tunben] SebenStagc. 16. 3Som
®(ücf getäufcbt] oom ©efdjirfc in ber Hoffnung auf eine längere

Seben^baucr betrogen.
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56 (Sie l^ören nid)! bte folgenben Gelänge,

5)te ©eelen, benen id^ bie erften fang;

Berftoben tft ba§ freunbltc^e ^ebränge,

20 ^er!(ungen, ac^! ber erfte SßteberHang.

S3?ein Sieb ertönt ber unbefannten 3J?enge,

3^1^ 53eifari fetbft mad^t meinem ^er^en bang;

Unb ira§ ftd^ fonft an meinem Sieb erfreuet,

SBenn e§ noc^ lebt, irrt in ber 2ßett gerftreuet.

25 Unb mid) ergreift ein (ängft entn}Df)nte§ (Seltnen

9f?ad) jenem ftitlen, ernften (^eifterreid)

;

@§ fd)n?ebet nun in unbeftimmten ^^onen

9}?ein lifpelnb Sieb, ber tol6^arfe gteic^;

©in Sd&auer fa§t micb, ^§räne folgt ben Sl^ränen,

30 2)a6 ftrenge ^er^, e§ fü^lt ftcb mi(b unb meic^;

2Ba§ id) beft^e, fe^' id) mie im leiten,

Unb n?a§ t)er|c^tt?anb, n?irb mir gu 'iBir!(id^!eiten.

17» bie fotgcnben ©cfätigc] bie neu ^ingugcbic^teten @cencn.

18,®te ©eeten]bte „guten ©eelen", bie!l?teben. 19. ba^ freunbticf^e ®e=
brängcj ticr biegte ^reunbesfreiS Don e^emat^. 20» Siebertfang]

2:et(na|mc, toomit fie meine Sichtungen aufnafimen. SJI. Titln :?teb]

näml.: wa§ id) neu f)injubtc^te. — ber unbefanntcn 3)iengeJ jenem

^ublifum, ba§ mir perfijntic^ fern fte^t. 24. „Set ben „in Der

3Öelt gerftreut ^rrenben" — eben bafe fie üon i^m entfernt finb, fällt

t^m at§ ein ^rren auf — ift befonber§ an feine SD'iutter, ^acobi,

Älinger unb bie ©rafen ©totberg gebac^t: aud^ ber i^m je^t groHenbc

Älopftorf unb 53oie lebten nocb. Änebet batte ficb fc^on entfd)loffen,

SBcimar gu üerlaffen. 2)afe ber ^er^og, SÖtelanD u. a., bte fid) be§

2lnfang§ ber Sicbtung gefreut, nocb lebten, überfiebt er in feiner fcbmer^s

ticbcn ©pannung." ©iin^er. 25—32: ^on @ebnfud)t nadj ben

^eim(]eganc|enen ergriffen unb burcb bte fcbmer^ticbc (Erinnerung an
tit, bie i^n einft umgaben unb nun nid}t mebr finb, gerül)rt, fhüpft

er bie j^äben ber 3)id)tung lüieber an, unb feine (SinbitbungStraft t}er=

fe^t ibn auB ber ©egeninart mitten unter bie Sraumgeftalten feiner

^ugcnb. 25. längf^t entmij^nte^] üon ber 33etracbtung be§ ^enfeit§

burcb bie Slufgaben' ber ©egenmart längft abqetentte§. 27. (£§

fcbrocbet nun] 2)aber fcbmebt. 28. Itfpetnb] burcb bie Sebmut ber

Erinnerung im Xont gu einem J^tüftern gebämpfte^. — ?ieb] ©emetnt

ift bie „3ucignung" felbft. — 2(o(§t)arfeJ fo genannt nac^ bcm ©otte

ber SÖinbc ^^olu§ , ber in bie im ©inftange geftimmten ©aiten ben

SBeftminb tjaudim läßt, fo bafe fie teife erttincjen. 30. S)a§ ftrenge]

ba» fonft fo ftarfmütige. 31 f. 2)ie ©cgcniüart tritt jurücf, unb bie

SSergangenbcit gie^t a*t§ tebcnbige SBirüic^feit öor feinen ®eift.
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57. ^up^vo^tim. 57

"^luc^ fon be6 ^öc^ften (5$e6irg6 beeiften gacfigen ©tpfetn

Scfjirinbet ':Purpur unb ©laii^ tc^etbenber ©onne ^intüeg.

l'ange ter^ürtt fcfcon 9?ac^t ba§ 3:^a( unb bte ^fabe be§

2Banbrer§,

3)er am tofenben Strom auf gu ber §ütte fic^ [e^nt,

5 3" ^^^ ä^s^c be§ 5;:a9§, ber ftitten, [^trtttd^en Sol^nung;

Unb ber göttliche ©c^taf eilet gefädtg Dorau§,

"Dtefer ^o(be l^efefle be§ 9?etienben. j5)a§ er auc^ ^eute

©eqnenb !rän3e ba6 §aupt mir mit bem l^eitigen 9}?ol^n!

^Iber iDa§ leuchtet mir bort tjom greifen gtän^enb l^erüber

10 Unb erneuet ben ^uft fcfeäumenber ©trome )o ^otb?

eupbroit}ne. 2)ie gang in ber anttfen 35orfteEung§n?cife fic^ 57
berocgenbc ©(egic ift t?em Slnbenfen an bie (1778 geborene) am 22. @ep5
tcmber 1797 gu SBeiinar in ber Slüte bcv ^abre öerftorbene rcicb=

begabte ©cbauipieterin ß^riftiane ^eumann, bte ®atttn beö SBeimarfc^cn

^oficbaufpielerö 53ecfer, geroibmet. — 9lac^ i^re§ 55ater§ frübem iobe
battc ftcb ®oetbe ibrer liebreicb angenommen unb toar im SSercinc mit

Corona (Sd)ri3ter für ibre Stu^bilbung aufö kbbaftefte tbättg geroefen.

5;n bie ^ioUe 3lrtbur§ in @bafefpeareä „ti)nig ^obann" voax fie üon
^oetbe [elbft im iy^ooember 1791 eingeübt; biefe Üioüc mar aucb bie

€rfte bclDeutenbe, worin „@upbrofl)ne" mit großem SSeifatte auftrat;

•'citbem roar fie ber Liebling be§ ^^ublitum§ getoefen. — 2)en Dramen
„eupbro|t)ne", unter bem bie ©cbaufpielerin i)ier gefeiert mirb, mäbttc

(Soctbe, roeit er fie in biefer ^JtoHe in ber ^^uberoper „ba§ ^eter=

männeben" jute^t b^ttc auftreten feben; biefen 9^?amen, roetcber „feft=

liebe ^reube" bedeutet, fübrt eine ber brei ^bariten [©ra^ien]; bie

beit-cn anbern finb: Slgtai'a {= feftticber ®(an^) unb 3:balia (= blü=

benbeä ®lücf). — ©ie 9^a(bricbt üon bem 2;obe ber jungen f^rau

ereifte ben Siebter auf bem Sßege nacb bem @t. ©ottbarb; bie Slbficbt,

bie öerftorbene gu feiern, fpricbt er bereite in einem ^Briefe Dom
25. Oftober aus, bocb mürbe unter ©ebicbt erft am 13. ^uni 1798
beenbigt. 1—8: ®er 25icbter im ^ocbgebirge auf ber Säuberung
3ur ©ennbütte, roo er übernacbten miE; Örtlicbteit, ^^it unb SSor=

bereitung ber Öirnnbftimmung atä Eingang gur folgenben @cenc. 1 f.

2)ie ^ittpcnbeteucbtung fcbminbet. 3. ti}al\ ber ^euB. 5. be§ Sag^]
bcr 2age§roanberung. 6. ©cblafj Hoffnung auf erquicfenben ©cbtaf
(infolge ber Stnftrengung^ be§ jtage§). — g'ottticbe] SSgt. ^omer,
^t. 2, 19: djußQoaiog vnvoq. 8. 2)er SRobn ift „beilig", meit

er bem a«orpbeu§, bem @otte be§ ©cblafeS, gemeibt ift. 53gl. Ubtanb,

2)er 3}?obn: „Sic bort, gewiegt Don Seften, 2)e§ 3)f?obne§ 53lüte

glängt, Sie 53tume, bie am beften ®e§ Sraumgott^ ©cbläfe frönet I"

i)— 16: (grfcbeinung bcr (Supbroit)ne. SBgt. 70, 17 ff. 10» Suft]

%(. 2, 10.

§cuhje§, ®oet^e§ StiTif. ft
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57 ©tra^It bie (Sonne üteUeirfit burc^ ^etmlid^e ©palten unb

^üfte?
S)enn fein irbtfc^er (^tang tft e§, ber ttjanbeinbe, bort.

9?ä§er ttjälgt ftd) bte 2Bol!e, pe S^ü^t. ^d) ftaune bem

SBunber!

SBtrb ber roftge Stral^t ntc^t ein bemegteS ©ebttb?
l5 2Be(ci^e ©ötttn na^et ftd^ mir? unb metc^e ber Wln\tn

<BuiijU ben treuen ?^reunb felbft in bem graufen ®e!lüft?

©c^öne ©öttin! entf)ü[(e bid) mir unb täufc&e üerfc^iütnbenb

9^ic^t ben begeifterten «Sinn, ni(i)t ba§ gerührte @emüt!
D^enne, n?enn bu e§ barfft Oor einem (Sterbüd^en, beinen

20 (^öttlid^en 9?amen! mo nid)t, rege bebeutenb mid^ auf,

®afe id) fübte, loefc^e bu feift oon ben ewigen ^^öc^tern

3eu§', unb ber 2)ic^ter fogleic^ greife bic^ loürbig im Sieb!

„^ennft bu mid), (Suter, nid)t met)r? Unb !äme btefe

©eftalt bir,

jDie bu bod^ fonft geliebt, fc^on al§ ein frembeg ©ebilb?

25 Qtoax ber @rbe ge^or' ic^ nid)t mel)r, unb trauernb ent-

fc^n^ang ftc^

<Sc^Dn ber fd^aubernbe (^eift jugenblic^ frohem @enu^;
?lber id} ^offte niein ^ilb nodj feft in be§ greunbe§

©rinnrung

©ngefc^rieben unb nod) jc^on burcb bie Siebe t)er!tärt.

3a, ic^on lagt mir gerührt bein 33lid, mir jagt e€ bie

X^x'dm:

30 ©up^rof^ne, [ie ift nod) oon bem 3=reunbe gefannt.

13. ftaune bem SSunber] über ba§ 3ßunber; mit 35orlte6e braud)t

SSofe „ftaunen" mit bloßem 2)atiü, aucb U£)tanb. 17—140: ^wk^
gefpräd) be§ 2)icbter§ (17—22) unb eupbrofi)neö (23—140). 17—22:
^itte, ficb äu „entbütten", inbem fie entroeber ibren Sf^ameu nenne ober

ibn [o „aufrege", baf^ er errate, welcbe ber 2)^u|en fie fei. 17. üer=

fd^minbenb] burcb bein etmaige§ 33erf(t)tDtnben. 18. begeifterten] lüeil

er in bei: (Srfcbeinung eine ^iu\t (33. 15) üermutet. — gerübrte] über

ibre treue greunbfcbaft, ba fie focjar bier „in bem groufen ©efliift"

erfcbeint. 20. bebeutenbj iüentgften§ (mittelbar) burcb t^k eigentüms

lid)e 2lrt, tnie bu micb begetfterft, micb betebrenb (mir Slnbeutungcn

gebenb). ©tieter {au§ bem ä- 1691) erflärt „bebeuten" burcb inforra;ire,

docere, certiorem facere. 21 f. 2)ie neun SJiufen finb nacb .^efiob

S^öcbter be§ S^n§ nnb ber iUJnemoii^ne. — B^u^'J be§ ^tuQ.

23—30: 2)ie SBieberertennung. 26. fc^aubernbe] üor bem 2;i)bc.

28. fdjön . . . Derüärt] ibealtfiert.
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®ie^, bie (Sc^eibenbe 3ie^t burcf) 2Ba(b unb grautet Gebirge, 57

(Suc^t ben tuanbernbeu 9J?aun/ ac^! in ber gerne noc^ auf,

Sud)t ben ^e^rev, ben greunb, ben 53ater, blicfet noc^

einmal

9?a(^ beni leichten (^^erüft irbifc^er greuben gurücf.

35\?aB niid) ber Xa^t gebenfen, ba micfe, ba§ ^tnb, bu bem

(Spiele

3ener täufc^enben Äunft rei^enber 93?ufen geweift,

^aß niid) ber Stunbe gebenfen unb jebe§ Heineren Uni=

ftanb§!

^d), wer ruft nic^t fo gern llnmieberbring(i(fte§ an!

Jene^ füfee ©ebränge ber (eic^teflen irbifc^en ^Tage,

40 ^t^, tüer fc^ä^t i^n genug, biefen uereilenben SBert!

.^lein eric^einet e§ nun, boc^ arf)! nicfct Heinlid^ bem

^er^en;

2)?arfit bie ?ie6e, bie ^unft jeglic^eg kleine bod^ grofe.

^en!ft bu ber Stunbe ncc^ n?o^l, wie auf bem 53retters

gerüfte

1)u mic^ ber ^ö^eren ^unft ernftere «Stufen geführt?

45 .^itabe fc^ien id), ein rii^renbe§ Äinb, bu nannteft mid)

^rt^ur

31—34: (Srunb i^rc§ ©rfc^einenö. 31. 3iet)t] nämlic^: bcoor

fic in bie Unterwelt eingebt. 33. 3Sgt. bie ^limay in ^x. 21

(95. 6, 12, 18). 34. 2)ie ^rbenfreubcn [inb fo gebrechlich, wie

bo^ leichte ©erüft ber 53üE)nc. ,.?eidjt gegimmert nur ift 2:^e§pi§'

3Bagen, . . . )Jlux «Schatten nnb ^bole fann er tragen." ©c^iÜer.»

35—62: ©rinnerung an einen 93organg bei ber ^^3robe jur Sluf*

fü{}rung be§ ©^afeipearefdien 3)ramaö „Äönig ^o^ann". 36. täu=

l'c^enben Äunft] ©cfjaufpielfunft ; auc^ fie ftet)t unter bem ©c^u^e bcr

ä)?uien. „©Ott beö aJienfd^en innrem 2^un unb Saiten @ic^ frifc^

unb gang lebenbig fiii entfalten, 3um SBorte fic^, gur fül)nen Z^at

geftalten: @oIcö regfam 53ilb, folc^ täufc^ungSoollcä ©ein ^ebt

in beä 33?inieu ernftem @piel aüein." ©oet^e. 37. ©tunbe] näljer

bcfiimmt in 35. 43 ff. 38. ruft ... an] ruft in bie Erinnerung

jurücf. 40. wer . . . genug] @inn: niemanb fdjä^t i^n genug

int Stugenblicfe be§ ©enuffes. — oereilenben] flüchtig balitneilenbcn.

43. 33 rettergerüfte] ber ^üijnt in iiGßeimar; gum 2tu§brucfe ogl.

©(Ritter, an bie f^reunbe ©tr. 5. 45. (S^riftiane ftettte al§ !aum
breije^njäl^rigeö äjf^äöc^en in ©bafefpeareS „Äi3nig ^ol^ann" ben ^ringen

Slrt^ur bar.* 3" ^^^ ^^ft^" 'Scene be§ üierten Slfte^ foll biefer auf

^efe^l beä Äönig§ t>on beffen Kämmerer ^ubert be 53urg^, ben bei ben

^^Jroben ®oet^e felbft fpielte, geblenbet werben. 2tber burd) bie rü^renben

8*



116 B. ®cbanfcnU?ri!.

57 Unb betebtefl in mir britifc^e^ ^iditergebitb,

2)ro^teft mit grimmiger (^(ut ben armen ^ugen unb

manbteft

(Setbft ben t^ränenben 53(ic!, innig getäujc^et, ^inmeg.

^Ic^! ba marft bu fo f)olb unb fc^ü^teft ein traurige^ ?eben,

50 ®a§ bie üermegene ?^(uc^t enbtic^ bem Knaben entriß,

f^reunblid^ fa§teft bu niid^, ben äevfiimetterten, trugft mic^

Don bannen,

Unb id) ^euc^ette lang', bir an bem 53ufen, ben Xo't).

©nblic^ fc^tng bie ^ugen ic^ auf unb fa^ biet), in ernfte,

(Stifte Betrachtung üerfenft, über ben Liebling geneigt.

55 ^inblic^ ftrebt' xdj em^or unb fü^te bie §änbe bir banibar,

9?eicbte ^um reinen ^u^ bir ben gefäftigen 5D^unb;

gragte: ,5Barum, mein 53ater, |o ernft? unb ^ah' x6 gete{)(et,

Ö! fo geige mir an, xok mir ba§ 53effre gelingt!

^feine Tlix^z üerbriej^t mid) bei bir, unb afte^ unb jebeö

60 2Bieber[)or ic^ fo gern, wenn bu mid^ leiteft unb le^rft.'

^Iber bu fafeteft mic^ ftar! unb Drücfteft mic^ fefter im ^ilrme,

Unb e§ fc^auberte mir tief in bem 53ufen ba§ ^erg.

,^0?ein! mein lieblic^eg ^inbl' fo riefft bu, ,afte§ unb jebe§,

2Bie bu e§ f)eute gegeigt, geig e§ auc^ morgen ber ©tabt

!

65 9?ü^re fte aÜe, lüie mi(| bu gerührt, unb e§ fliegen gum

33eifan

!5)ir üon bem trodenften ^ug' ^errlid^e 2^^ränen ^erab.

5l6er am tiefften trafft bu boc^ mic^, ben ^^reunb, ber im

'äxm bidi

Sitten be^ un|d)ulbigcn Knaben lä^t ftc^ fctbft 'oa^ §erg bc§ raulien

Äämmercr§ erroeic^en : er fte^t t>on feinem 55or^aben ab. (Später (im

Slnfangc üon IV, 3) finbet Strt^ur bei feinem ^tuc^toerfuc^c burd? einen

@prung üon ber ^Burgmauer in D^ortbampton feinen £ob ; t>gt. 35. 50.

48. innig getänfdjet] "burcb t}a^ (ebenSroabre unb leben^worme @piet

fo im tiefften ^nnern gerührt, wie immer e§ nur burcb bie SBirflic^feit

bätte gefcbeben fijnnen.' 51. ®oet^e al§ ^ubert mu|3te ba§ „gur lOeicbe

ocrfteüte" Äinb (33. 88) forttragen. 57. „2)ie Stntirort auf bie

^rage wirb üon 33. 77 an, befonber^ in 33. 87 gegeben." Äern.

62. fcbaubertej ^ur 33egeirf)nung einer ungeiüöt)nttcb tiefen (Smpfinburtfl:

füblte ficb ergriffen. 63—96: SSiebergabe ber t)amattgen 9iebe bc§

2)icöterö. 65 f. (Soetbe täfet (in beii SOfiaSfengügen) bie 2:ragi3bie

fprecben : „^D^it nac^geabmten bol^n ©cbmergen 2)urcbbot)r' id} fpielenb

iebe 33ruft, Unb euren tiefbetoegten ^crgen ©inb 2;bränen f^reube,

«Sc^mergen ?nft".
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^ält, ben felber ber ©c^ein früf)erer ?eicf)e cjefArecft. 57

%6:\, Üktur, ane ftdier unb gro^ in afleni erfc^einft bu!

70 §imme( unb @rbc befolgt eiüigeg. fefte§ (Sefe^;

i^a^re folcjeu auf 5a()rc, bcm ^^rü^lincje reichet ber ©ommer,

Unb bem reichlichen §er6ft traulid) ber 2Binter bie §anb.

geljen ftef)en gcgrünbet, eg [tür^t fic^ ba§ einige SBaffer

2tu§ ber bcroölften ^(uft fc^äumenb unb braufcnb ^inab.

75 gierten grünen \o fort, unb felbft bie entlaubten ©ebüfrfie

§egen im SKinter fcbon ^einili(J)e ^nofpen am Qmd^.

3lüe§ entfielt unb i^erge^t nac^ (5^efe^; boc^ über be§

"iOJenfc^en

?eben, bem föftlic^en ^Bdtja]^, t)errfrf)et ein f(fin)an!enbe§

?o§.

9'?tc^t bem blü()enben nicft ber willig fc^eibenbe 33ater,

80 (Seinem treffticfcen @of)n, freunblid) Dom S^^anbe ber

©ruft;

9?id)t ber jüngere fc^lie^t bem älteren immer ba§ 5luge,

'^a§ fid) tüitlig geienft, träftig bem (Sc^wädieren ^u.

öfter, adjl üerfet)rt ba§ (S^efdjirf bie Drbnung ber Xage:

§ilflog !laget ein (^rei§ ^inber unb Snfel umfonft,

68. ber ©c^cin ftüljerer ?cic^e] ber ©c^ein, bQ§ ^itb beine§ a0=

jutrül)en 2;obeö; noc^ mel)r atö i^r bauialiger ©c^eiutob fc^recft il)n

jc^t i^r früher roirfUcfier Zot3. — früherer] ungen}'öl)nlic^ früher;

Dgl. 28, 5. 69—88: ausfü^rung be§ (in 70 gur |)älfte angebeutetcn

unb; in 77—78 tlar ouSgefprocfjenen ©egenfal^eö [: im Df^aturteben

^egelmäfeigfeit unb roanbeÜofe Harmonie, im SJienfienleben ber un=

gewifie Secfeiet beö ©efdjicfeS] qI§ Ätage über bie (fcfteinbar) 3Ser=

ftoibcnc. [2Ba§ bamalö ber fctieinbar 2;oten galt, fann je^t ber

wirtticb Soten gelten.] 70. „3)ie 9?Qtur ift feft: if)r Sritt ift

gemeffen, i^re auönabnien feiten, ibre ®efe^e unroanbelbar". ®oetl)e.

^^g(. Sd^ittcr, 'jiau^ 17 f.; ©pagierg. 193 ff. 73. en^igej immer
fortrinnenbe; ogl. „erciger ©cf)nce". 74. 5BgI. 45, 4 u. 8 ff.

77 f. über . . . bem . . . berrfc^et] fcbioebt gebietenb über bem. 71).

nicftj (matt unb leben^mübc) ben ©cbeibegrufe. — 35gl. Ätopftocf,

2)?effiQ§ 5: „^n ber liebenben 2)iutter 5lrme, bie gern mit il)r flürbe

Unb nicbt fterben tonn, fiirbt bie 2:ocbter. Umfaßt Don bem 33ater

Unb an 'ia^ ^erg gebrücft, ftirbt adj\ ber ^ünglin^ im Slufblübn,

@eine§ SSaterö einziger ©obn." 82. gefentt] la§ tcine l'iber gerne

gnm ^Sobceifcblummer gefcbloffen b^tte. — fräfti^j er at§ ber kräftigere

ibm bem ©cbroäcberen. 83. Drbnunc| ber itagc] bie gcl)i3rige 3abl
ber ?eben§tage, inbem cö, roaS e§ an ^ebenö^eit bem einen ju Diel

giebt, bem anbern abriebt. 84-. flöget] beflaget, betrauert.
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57 85 ©te^t, ein befc^äbtgter (Stamm, bem ring§ gerfc^metterte

3it)eige

Um bte «Seiten uml^er ftrömenbe (S(i)(o§en geftrecft.

Unb [o, tieblid^eg ^inb, burc^brang mic^ bie tiefe ^-Be^

trad^tung,

5l(§ bu, 3ur ^eic^e öerfteHt, über bie ^2lrme mir ^tngft;

^6er freubig fel^' id^ bicf) mir in bem (^tan^e ber gugenb,

90 ^SielgeliebteS (Sefd^öpf, lüieber am ^er^en belebt,

©pringe frö^tic^ ba^in, üerftedter ^nabel 'Da§ 5[Räbd)cn

SBödift gur j^renbe ber Seit, mir gum (Snt^ücfen l^eran.

gmmer ftrebe fo fort, unb beine natürlid^en ©oben
33itbe bei jegtic^em «Schritt fteigenben ?eben§ bie ^unft.

95 Sei mir lange ^ur ?uft, unb tt)' mein ^uge fic^ fdjUe^et,

2Bünfc^' id) bein fd|Dne§ Talent glücflid) Doltenbet gu

fel)n; —
^Ifo Ifrac^ft bu, unb nie't>erga§ i(t ber wichtigen Stunbe

;

'5)eutenb entmirfelt' ic^ mic^ an bem erhabenen 2Bort.

. D, wie iprac^ ic^ [o gerne ^um 55dI! bie rü^renben hieben,

100 ®ie bu, DoHer (Se^att, finblicEjen $?ippen vertraut!

£), wie bitbet' ic^ micö an beinen klugen unb [uc^te

1)id^ im tiefen (^ebräng' ftaunenber §5rer ^erau§!

^oc^ bort mirft bu nun fein unb fielen, unb nimmer

bemegt fidi

©upl^roftjne §ert>or, bir ^u erweitern bcn ^lirf.

85. SBgt. ©c^-acr, 2Batt. Xo^ III, 13, 7 f. 86. gcftrcrft] gu

33obeti geftrccft. 89-96: 2lu§bilbung i^re§ ju großen Hoffnungen
berect)tigenten XaUnte^ burc^ ben jDidjter. 89 f. mir . . . am ^er^eu]

an incinem ^ergen. 91. üerfteüter ^nabi] bu täufc&enb ben Änaben
{Slrt{)urj [pielcnbeä ü)?äbc^en. 94. bei jegUc^em ©djritt fteigenben

?ebeii§] 2)ie Stnlc^auunc^ üon einem ^öbepunfte be§ 3J?en[cienteben§

begecjnet un§ audj fouft'bei 2)ic^tern; ügl Doib, ü)^et. 10, 24 (cre-

scontes [gebadeter (Segenf. : decroscentes] anni); @ba!efpeare,

Otl^eüo III, 3: „Seil fic^ meine ^abre fcbon abroävt^3 i'enten";

©cbiüer, Satt. Job IV, 12, 20. 97—116: ©rfotg ibrer Slu§bttbung

:

S3itte um ein freunbticbe§ Slnbenfen. 98. 3)eutenb] bie einzelnen

^ttjxcn mir flar macbenb unb fie benu^enb. f)9. bie rübvenben

iRebenj (Gemeint finb in erfter !?intc bte üon ibr Dorgetracjenen Prologe

unb ©piloge (Sioetbeö, bann aber aucb bie üon ibr ilbernommenen

SübnenroÜen ; ügl. g. ^. 106. 104-. fierüor] auf bie ^übnc. —
erbeiternj (Soet^e'mar ja oott „(Sntaürfen" (SS. 92) über „bie Xönt
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105 'Du öernimmf^ fte nic&t nie^r, bte Tönt be§ roac^l'enben 57

2)te bu gu liebenbem (Sc^mer3 frü^e, fo früf)e! geftimmt.

Rubere fomnien unb ge^n; e§ werben btr anbre gefallen;

®c(bft bcm großen 2:a(ent brängt ft(ö ein grb^ere§ naä).

^ber bu, üergefie inic^ ni(f)t! 2Benn eine bir jematg

110 ©ic^ im üerroorrnen ©efd^äft Reiter entgegenberoegt,

'2)eineni 2Binfe ftc^ fügt, an beinern ^äc&eln ftc^ freuet

Unb am $(a^e ftc^ nur, ben bu beftimmtefl, gefällt,

Senn fie ÜJJü^e nic^t fpart noc^ gleife, wenn tf)ätig ber

Gräfte,

©elbft big 5ur 'ißforte beg (5^rab§, freubige§ Opfer [ie

bringt:

115 ®uter, bann gebenfeft bu mein unb rufeft auc^ fpät noc^:

jSup^rofpne, fte ift rcieber erftanben üor mir!'

SSieleg fagt' ic^ noc^ gern; bocfi adc)\ bie ©c^eibenbe

loeitt nic^t,

SBie fie n?DÜte; micf) füf)rt ftreng ein gebietenber ®ott.

?ebe mo^l! jc^on jie^t mic^'g ba^in in i(^it>an!enbem @i(en.

120 ©inen SBunfc^ nur üernimm, freunblic^ getüä^re mir i^n:

?a§ nicbt ungerüf)mt mic^ 3U ben <Scf)atten ^inabge^n!

9?ur bie 3J?u)e geraäbrt einiget ^eben bem ilob.

te6 roacöfcnben [^offnung^üott in ber Äunft ftc^ entmicfelnbcn] 3i5gling^"-

106. beutet f)iu auf ifirc Motten al^ ^iebf^aberin; gu biefen gehörten

unter anbern ©miüa (Sialotti im gleichnamigen Srauerfpiel unb ^lärcben

im „egmont". 107 f. Sro^ allem ^Beifall betüal)rtc fie ein be^

fcöeibene^ ^erj. 109. oergeffe] ftatt: Dergife; ogt 37, 14 unb ®ö^ I,

1, 7; V, 6, 45. HO. im Derroorrnen ©efc^aft] bei ber [d^iüierigen

2^beaterleitung, bie ©oetbe mandjen ^Jtrger brachte. 11*2. am ^ta^e]

in ber ^ütte. 113 f. ber träfte . . . Opfer] 3ur SBortftettung

»gl. 5. 46, 22. — biö gur Pforte be§ ®rab^] ^JJod) furj üor ibrem

(Snbe mar fie einigemal aufgetreten, microobt fie ,bur(b bie minbefte

Hnftrengung um einen ®rab bem Xobe nä^er rücfen' mufete.

117—140: ?e^te§ i'ebeiuobt unb Bitte um Bereroigung ibre§ D^amen^

burd) bie 2)id)ttunft. 117. roeilt nicbt] barf nirfjt fo (lange) weilen.

118. ©Ott] 6erme§; ogl. 3. 54, 25. 119. in frfiroantenbem ©tlen]

„3)a^ ^urpurgetDÖlf, in roetdjem fie, auf bem Sege nad) bem OrtuS

begriffen, ihm erfd)eint [53. 13], ift immer beroegt." Sünder. Bgt.

B. 143. 122. «gl ^oraj. Oben IV, 8, 28; Cöoetbe, SBeftöftl.

2)iD. I, 1: „Sßiffet nur, bafe ©idjterroorte Um beä ^arabiefe^ Pforte

^mmer leife flopfenb fdiroeben, ©id) erbittenb cro'geS lOeben". Bgl.

aud) ©c^itter, ^rot. ju SBatl. 32 ff.
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57 1)enn geftaltto^ fd)me6en um^er in $ertep^oneta§

9leic^e mafienmei^ (Schatten, t>om 9^amen getrennt

;

125 Sßen ber !5)td)ter aber gerühmt, ber manbelt geftattet,

(Singetn, gefetlet bem S§or afler §eroen fidj gu.

?^reubig tret' ic^ einher, üon beinern i^iebe üerfünbet,

Unb ber Göttin ^licf ireilet gefänig auf mir.

ÜJJilb empfängt fte mirf) bann unb nennt mic^; e§ n>in!en

bie ^o^en,

130 ©DtlUd^en ?^rauen mic^ an, immer bic näc^ften am
S^^ron.

^enelopeia rebet gu mir, bie treufie ber 2Beiber,

^ucf) (Suabne, gelernt auf ben geliebten @cmat)(.

jüngere na^en fid) bann, gu frü^ f)erunter gefanbte,

Unb be!(agen mit mir unfer gemeine^ (Sejc^icf.

135 SSenn '^Intigone !ommt, bie fc^iüefterlic^fte ber (Seelen,

Unb ^oll)^'ena, trüb nodt) üon bem bräutli{f)en 2:ob,

(Bdy i(^ a{§ ©cbweftern fie an unb trete luürbig gu i^nen;

jDenn ber tragifc^en ^'unft I^olbe ©eicböpfe finb fie.

iöilbete boc^ ein 3)ict)ter aud) mic^; unb feine ©efänge.

123. geftatttoS] !25er Siebter unterfdjcibet „geftaltlofe" unb „ge^

ftaltete" (3S. 125) ©chatten; jene bilöen bie „SKaffen" ber S^omenlofenj

biefe finb bie »on ben 2)ic^tern ©epriefenen. — '^erfepboneia^j Sei

^omer (Ob. 11, 227 ff.) erfc^eint ^etfepf)one al§ ©ebieterin ber ©chatten

föniglic^er grauen. 126. ©ingelnj al§ (Sin^clgeftatt beutltdi erfenn?

bar, mä^renb bie übrigen in ber SJ^affe üerfdjroinDcn. 130. an] gu

ficb berau. 131. 2)cm ^tbrone ^erfepboneö am näcbften [teben bie

in 2)tcbtungeu üerberrlicbten grauen ; al§ f olc^e roerbcn genannt : ^ene-

lope t>on ^omer, ©uabne unb ^^ott^yena öon ©uriptöeö fin ben „©cbu^=
flebenben" unb ber „^efabe"), 2lntigone oon ©opbotleö „gerübmt'*

(53. 125). 132. ©uabne] bie (Semablin be§ üor 2:beben Dom ^(il5=

ftrable be§ ^m^ erfcblagenen tapaneuö, ftürjte ficb im Übermaß ber !i?iebe

gu ibrem ®atten in bie flammen feineö ©cbeiterbaufenS. 134. gemeine^]

gemeinfameg. sBgl ©cbiüer, Sali. Xob I, 5, 153. 135. bie

i'cbroefterticbftej roeit fie ben trüber (^olijniceS) aud) ba nocb liebte,

wo er ficb gu ben ^^einben »erirrt batte, ibn erft recbt liebte, rao er tot

unb öerlaffen balag, unb giüar fo tiefinnig, bafe fie ibr lieben wagte,

um feine Überrefle gu beftatten; benn „um mitgulieben, nicbt um mit?

gubaffen, mar fie ta". 13(5. ^oli^?:ena] bie Stodjter beö ^riamu§,
bie öraut beö 2ld)iüe§, würbe oon beffen ©obne y?eoptolemu§ auf bem
®rabbüget be§ ^aterö geopfert. 55c}l. ©cbiller, Äaffanbra ©tr. 12.

13^) f. ^m 2tbm bilbcte micb ber Siebter gur mimifcbcn Ä'ünftlevin,

nacb bem 2;obe macbte er micb SWtn „bolben ®e)cbi3pfe ber Ä'unft"
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140 Sa, ftc üodenben an mir, \va§ mir ha§ ?e6en Derjac^t." 57

5llfo iprac^ fie, unb nod^ beicegte ber Itebüd^e 3)?unb fid^,

2Beiter ju reben; allein jc^trirrenb terfagte ber Xon.

2)enn au§ bem -Purpurf^en^öl!, bem fc^iüebenben, immer

bewegten,

3^rat ber ^errürfie ®ott §erme§ gelafjen l^erüor;

145 ÜJhlb er^ob er ben Stab nnb beutete; maüenb ber[d^langen

2Bad)ienbe 2Bol!en im gug beibe ©eftalten bor mir.

3;iefer liegt bie 9?ac^t um mid) ^er ; 'ük ftürgenben Sßaffer

33raufen geiualtiger nun neben bem fd)lüpfrigen ^iffab.

Unbe^mingtid^e 3^rauer befällt mid), entfräftenber Jammer,

150 Unb ein moofiger gel§ ftüßet ben <Sinfenben nur.

2Bel)mut reifet burc^ bie (Saiten ber S3ruft; bie nä(f|tlic^en

St^ränen

gließen, unb über bem 2Balb fünbet ber üJ^orgen ftd^ an.

b. ii. ibcatifiertc mic^ in ber Sid^tung; ber ibealifieienbe 2)tcl^tei" aber

ifat ,M^ SSortrefflict)e feinet ®egenftanbe§ Don gröberen 33eimi)c^ungen

ju befreien, bie in mehreren ©egenftänben gerftreuten ©trabten Don
33ollfommcnbeit in einem einzigen ju fammeln, einzelne, "Da^ ©benmafe
ftörenbc 3ügc ber Harmonie beö ©anjen ju untenrerfen,^ ba§ ^nbioi-

bueHe unb totale güm SlUgemeinen gu erbeben". «Scbiüer, Über S3ürger§

®ebid)te. — 21uf bie Äunbe üon „@upl)roft)nc§" 2:obe i'c^rieb ®oetbe
an 33öttigcr: „it?iebenbe baben 2;bränen unb Siebter üibbtbmen gur

(£bre ber Xoten". 141—152: ©nbe ber ^ifion. 142, 9J?it „(fjea)

l'cbroirrenb" überfe^t SBofe (Ob. 24, 7; §1. 23, 101) ta^ uom fc^riEenben

Jone ber ^lebermäufe unb Dom ©eräufcbe ber abgefcbiebenen Seelen

gebrauchte 33erb z(JL^sir. ^ier ift „fc^toirrenb" Don ber [tumnien

^eroegung bcö 2}Zunbe§ 5U Derfteben. — 33gt. 35ergi(, ^n. 6, 493:
,,Inceptu8 clamor frustratur hiantes". 144, ^erme§| 33gl. 5.

35. 118. — getaffen] «gt. 3. 50, 3. 145 f. ben ©tab] aB
yjtvGÖQQaniq. — beutete] mabnte, bafe e§ '^t\i gum ©cbeiben fei.

—
roaüenb . . . SBacbfenbe SBotfen] ftarf {)erüortretenbc SlHitteratton

;

Dgl. 3S. 13. — im 3"g] fortjtebenb. 147 ff. 2)ic ©cene ift Der=

roanbelt; ber in ber graufen ©ebirg^inacbt SlÜeingelaffene finft, üon
„unbegminglicbem" ©cbmerge entfräftet, nieber auf ein mooöberoaÄfene^

^elsftücf; bort fi^t er in namenlofem Jammer, bi§ ba§ $?icbt be§

errcacbenben ütageä feine fc^mergtidjen (Sefü^le linbert unb ibn 5U

neuem i'eben ruft.
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freute biefcr @tabt bebeutc,

triebe fei i^r crft ©eläute!

Unb fo ge[d}af)'6! ®em frtebenretdjen ^(ange

^Betüegte ftd) ba§ ^anb, unb fegenbar

@tn friid^eg %{M erjc^ien; im |)oc^gefange

33e9rüfeten wir ha^ junge f^ürftenpaar;

^8 (gptlocj gu ©c^itlerg (Slode. 2(m 9. 9}?ai 1805 fcbtofe

©c^iüer in bei* S^oHfraft feiner ^a{)re bie Slugen für immer. ®oet{)e

lag bamalS franf banieber; man raagte nid^t, ibm bie 2;;obe§nad^ric^t

mitzuteilen; al§ er aber ou§ ber Unruf)e unb ben auSraeidjenben 3tnt=

morten feiner ^au^genoffen bie fürditeiiicöe SÖa^rf^eit a^nte, barg er

ba§ ©efic^t in ben ^änben unb fdjtuc^jte laut auf feinem l^ager; tiattc

er bod) ben einzigen, ber if)n ganj üerflanb, üerloren unb in if)m bie

^ätfte feine§ Safein^. — S)a^ ber nunmef)r üereinfamte 2)id)ter feinen

frü^ Doflenbeten ^reunb, unb groar nictit minber beffen J)olie§, reine§

©treben al^ feine b{d)terif{$e ^ebeutung, gu loürbigen raupte, befunbet

ber furge 3eit nac^ @d)tHer§ 2^obe gebicötete „Epilog [y^ac^roortj ^u

@c^i(Ier§ ©locfe", ber prädjtigfte ©c^Iiifeftein ^u bem einzig bafte^enben

^reunbfct>aftöbunbe, gleich e^renooll für ben Öefungenen wie für ben

@änger. SlfieS, mag be§ ^reunbeS innerfteS Sefen war, fpric^t ber

„öpilog" au§, unb $?ie&e, ef)rfurd)t unb 2:rauer irecfen feine Sorte
nod) f)eute wie bamal§ in jeber empfönglic&en 33ruft. SSgt. ©eibet,

^m ©pillertage 1859 unb ®. (Scbioab, 2)er Ütiefe Don äJJarbacfe. —
@eiiic Überfd^rift t»erban!t ta§i tiefempfunbene .tlagegebid^t bem Umftanbe,

t)aß e§ am ©cbluffe ber gum SInbenfen @d)iUer§ am 10. Sluguft in

l^aucbftäbt oeranftalteten bramatijc^en 2luffüi)rung ber „®locfe" t»or=

getragen rourbe. 53etm ©mporfcbroeben ber befrängten ®lode trat eine

Muk üor unb fprac^ ben 9^ac^ruf, beffen Slnfang fic^ eng an bie

©cbtufemorte ber ©cbiaerfc^en „modt" anfcbliefet. — 2)ie ^$ß'. 41—48
unb 89-96 famen für bie jTOeite 5{uffüt)rung am 10. ÜWai 1810,

bie '^^. 97—104 für bie britte am 10. ä«ai 1815 (nngu. - ^orm:
©tanjc (ottave rimo) raie ^Iv. 56. 1 ff. Unb fo gefc^al)'*y] 9luf

bie ?^tieben§flänge t)cr (im äliufenalmanarf) für 1800 juerft er=

fc^ienenen) ©d)inerf'(ien „®locfe" folgte aüerbingg ein ?5riebe, aber !ein

fegcnöreidjer, nein, ein für S>eutfd)Ianb bödjft fcbmac^Doücr — ber üon

l?uncüiüe (1801). •_*. fegenbar] fegenbringenb, un§ gum ©egen. 3.

^ocl^gefange] (a^b. : hochsang =p.salmus) ^eftgefange (iiisigni Ca-

niena, Hur. c. I, 12, 39). 4. 'i)a§ junge ^ürftenpaar] 2lm 9. dlo-

ücmbcr 1804 f)ieit bie acijtge^njöörlge C^rofefürftin ä)?aria ^aulorona,

bie Xoditex be§ ruffifc^en Äaifer§ ^^'aul, bie äJhitter unferer fpätercn

Äaiferin 31ugufta, al§ (SJemabün be^ ©rbprtngen Äart f^riebrtc^ üon

SBeimar unter ungefieurem ^oü^jubel i(}ren feftlic^en ©ingug in bie

©tabt.
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5 3nt ^Scllgeirü^I, im lebenSrecjen 'J)range 58

33erinijc^te fid) bie tl^ät'ge 35ö(fer[cl^ar,

llnb feftlid) irarb an bie geidiniücften ©tufcn

1)16 .gutbigung ber fünfte Dorgerufen.

'^a f)Dr' ic^ i'(f)recf^art mitternädbt'geg Sauten,

10 'I)a§ bumpf unb fc^irer bie 5^rauertöne fc^roeUt.

3ft'§ mi?t|licfc? (Boü e§ unfern g^reunb bebeuten,

3ln ben fid) jeber 2Bun)ct; geflammert {)ält?

^en $?eben€mürb'gen foü ber Xch erbeuten?

^(fi! mie Deriüirrt folc^ ein ^ertuft bie 2Be(t!

15 W! n?a§ 3erft5rt ein toldier ^Jii^ ben «Seinen!

9?un lüeint bie 2BeIt, unb foflten irir nid^t weinen?

!l)enn er mar unjer! 2Bie bequem geieUig

2)en ^of)en ^JDJann ber gute Xa^ 9^3^^t,

7 f. B"i^ S3egrüfeung bc§ gürftenpaare^ Dict)tete ©dritter (in oier

2;agca) ba^ iDuif^-braniatiidjc (^ebidjt „2)ie ^ulbigung ber Äünfte",

lüorin er feine Stnic^auungeu üon bem bitbenben unb üerebetnbcu @in=

fluffe berÄunft nieberlegtc; aufgeführt iDurbe 'ta^ ^^eftfpiet am 12. 9^o=

uember mit grofeem (Srfolge; bie ©rbpringeffin tonnte bie ^^ränen it)rer

3fiübrung unb greube nidjt bergen. — ©tufenj be§ ^oft^eaterö. 9 ff.

Sdjiüerö S^rentage folgte nur aüjubalb bie traurige S^Jad^t be§

11./12. HJiai 1805, wo feine !?eic^e in bie ®ruft gefenft tourbe. 2)a^

^eftfpiet com 12. 9?ot>. vorigen ^abreä mar fein ©d^roanengefang

getüorben. 10. 3Sgl. ©cbitter, S. ö. b. (^torfe 33. 244 ff.
— *5)a§]

nid^t ba§ „häuten" an ficb, fonbern X)a^ „mitter nädjt'ge !i?äuten";

biefcs ücrftärtt tm ©inbrurf („fc^rocltt") ber 2:rauerti)ne. 14. oer=

roirrt] oerfe^t in Beftürsung. 15. ©in überaus gtürfüdjeS ^amilien=

leben umfing ben 2)icbter; er bing an 2Beib unb Äinb mit rübienber

?iebe. Tlit ben .^inbern roar er felbft ^inb, unb fonnige ^reube gebt

burcb bie Briefe, in bencn er ben g-reunben ober ben ©cbroeftern t>on

ben „fleinen 9?ärr(ben" beridjtet. ©einer ©öbne nabm ficb nacb feinem

2:obe bie ßrbprin^effin befonberä an; aucb bie ebelfte ber beutfcben

grauen, bie ÄiJnigin l'uife, erbot fid) liebeüoü, für bie 3"fut^ft feiner

©i5bac mütterticb au forgen. 9f?id)t minber gut meinte e§ ber Bud)=
bänbter Sotta. 17—24: ©djitterö anj'iebungöfraft im gefetligen

l'eben. 17. unferj ber 2öeimarer im aüg., befonberö aber @oetl}e§

f^reunö. „®oetbe oerftanb ibn allein unter feinen greunben in ben

boben Spfiomenten, baDon roar icb S^uQt. 2ßie glänjcnbe ü)2eteore gingen

biefe beiben ^bänomene oft einanber üorüber, unb einer fafete bie

flamme be§ anbern auf, obne ficb gu gerffören." ©cbi(Ier§ (iiattin

S()artotte. 18. ber gute 2ag] an bem er öon bleiben unb Äran!=

bciten oerfcbont blieb.
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58 2Bie balb fein (£rnft anfdjliefeenb, icof)(gefänig

20 S^x 2Bec^]e(rebc Reiter [ic^ sen^iü^

58alb rai'dbgeiranbt, c^eiftreicf) unb fic^erfteHtg

jf)er §eben§ptane tiefen (Sinn, erzeugt

Unb frud)tbav fidi in 9?at unb Z^at ergoffen:

S)a§ f^aben mir erfahren unb genoffen.

25 ®enn er mar unfer! 3)?ag ba§ ftolge Sort
ÜDen (auten ©c^nierg gewaltig übertönen!

@r mochte fid^ bei un§ im [idiern $ort

9?ac^ milbem Sturm ^um jr)auernben gemöf)nen.

^nbeffen fc^rttt fein (Seift gemaltig fort

80 Sn§ (Smige be§ SBa^ren, ®uten, «Schönen;

Unb !)inter if)m in mefenfofem Srf)eine

^ag, H)a§ un§ aHe bänbigt, ba§ Gemeine.

19 ff. anfd^Ucfeenb] geneigt, auf bte ®cbanfen onberer etn^ugefien.

— fic^erftcHig] in feinen 5lnfic^ten einen feften, fid)ern ©tanb etn=

nc^nicnb unb baburc^ anbcrn @ic^ert)eit bringcnb. — 2)er ^ebenäplauej

ber förunbfä^e, nadj bencn ficb ^a^ l'eben ju geftalten tjat. — erzeugt]

bargelcgt. „SÖ3er ctroa§ .ergeugt', oon bem läfet fic^ aud) fagen, tia^

er e§ »ergeige', ,äeige', .barlegc'. ®rimm§ Stb. „(Si mar einfacb

unb liebenöiüürbig in feiner ©rfc^einung, ftug unb bebeutenb immer,

fein fabc§ Sort fpracb fein üJiunb au§. ©eine Untergattung loar

immer tief; er erfct)uf aüe§ in feinem @emüt mit größerem ^eic^tum,

als eS anberen erfdjeinen !ann. '^^'üc^ ©cfpräcb war faft eine neue

(Schöpfung feinet ©eifteS. Wim luurbc emporgetragen über bie 3öett

unb bie 2)inge unb tarn ftcb felbft auf einem I)i5t)crcn ©tanbpunftc

ftcbenb Dor."' (£bartotte ©cbitler. 25—32: ©eine erhabene fittlicbe

@ri3fee. 27. ^ortj dJlan benfe an ^ena unb Sßeimar; gum StuSbr.

ogl. ^Pbig. IV, 5, 18. 28. 9?acb tuübcm ©turmj nacl&bem er bie

lüilbe ©turm= unb 2)rangperiobe überiüunben, bie forgenfcbroeren, ent=

bebrungSooÜeu SBanberjatn'e übetftanben. 30. '^n^ ©roige be§

Sabrcii] in ba§ ®cbict be§ croig Sabren u. f. w. 31 f. „^n X}Ci^

(Siemcine unb jtraurigroabre 2ßebt [er] bie Söilbcr be§ golbenen 2;raum§".

©c^iüer, ©r. ü. ÜWeff. I, 8 (900 f.). — 2)e§roegen finb aucb atte

feine 5)ict)tungen getragen üon bem fittticben Slbel unb ber §obeit feiner

@efinnung, bie ficb aucb bem i'efer nutteitt unb mit ficgbafter Äraft

läuternb ibn über ta^ „Gemeine", b. b. über ba§ trübe (äinerlei be§

jtageö, binauö in bie ^öben be§ ^bealen erbebt. — ^m ®cfpräcbe

mit (5cfermann äuf3ertc ®oetbe (18/1 27): „©d^iHerS eigcntticbe %ko=

buftiüität lag im l^bealen, unb c§ löfjt ficb fagen, baf? er fo irenig in

ber bentfdjcu alö in einer anbern l'itteratnr feincSgleicbeu bat": ferner

(11/9 28):,/Jdcbt§ geniert ibn, nicbtS giebt beu ^'lug feiner ©ebanfen

berab; »doö in ibm t>on großen Slnfic^ten lebt, gebt immer frei b^rauö
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9?un icfcmücft' er fic^ bic fcfcone ©arten^inne, 58

5Son njannen er ber ©ternc 3Bort üernal^m,

35 1)a^3 beni gteicfc em'gen, gleid) (ebenb'gen (Sinne

©e^eimni^üod unb flar entc\egcn!atn.

1)ort, fid^ unb un§ gu !i3ftlic^em ©eminne,

5?ern?e(i)ie(t' er bie geiten trunberjam,

^Begegnet' io, tm 2Bürbicjften beidjäftigt,

40 Xer Dämmerung, ber 9?aAt, bie un§ entträftigt.

3(}in icfeiDorien ber ®e)d)i(i^te g(ut auf g(uten,

53eripü(enb, n?a§ getabelt, iüa§ getobt,

^er ©rbbe^errfc^er milbe ^mc^[ükn,
Xk in ber 2Bc(t ftd) grimmig ausgetobt,

otine 9iü(fftc^t unb o^nc ^Bcbcnfcn. 2)a^ \vax ein rcdjtcr SJienfc^,

unb fo folltc man audi fein! 2Bir anbern bogcgcn fügten un§
immer bebingt; bie ^eri'onen, bie ©egenftänbe, bie un§ umgeben, traben

auf un§ ibren Sinfluf) . . . 2ßir ftnb ©flauen ber ©egenftänbe.'"

33—40: ©(^itter^ ptjilofopbi idje 3)urcbbilbung. 33. @arten=

jinne] 3inne be§ ®artenf)auie§ gu ^ena, ba§ er im ^rül)ia^re 1797
anfaufte unb am 2. ÜJtai be^j. ^. be^og [Slbbilbung in ^önnecfeö

39ilberatla§ @. 310j. ^n bemi'elben arbeitete er an „3BaÜenftein" unb

,M- Stuart"; bier entftanben aucb feine bebeutenbften 53aaaben unb
bie „®locfe". 34. beutet bin auf bie bo^cn 3iete [einer pbitofopbif<^ftt

©tubicn. ^n iBcjucj auf biefe ift fein 53licf oon ber „©artenginne"

au§ jugleid) ein ^itb feinet ibeaten (Stanbpun!te§. 35. gteicb

cro'gen, gleicb tebenb'gen] gleicfjmäfeig auf "oa^ ©tüiflc gerirfjteten, ftet^

regfamen. 38. bie 3eiten] 2;ag linb 9^iacbt. 39. 33egegnet'J trat

entgegen, wiberfe^te fid). — im iBürbigften] mit ben bi3d)ften ©ebanfcn.
— ^n 55. 38—40 liegt eine ^inroeijung auf ©c^iUer^ ©eroobnbeit,

bi§ tief in bic 9?acbt binein ;^u arbeiten. 41— 48: ©d^idev^ gc=

icbicbtli(^e 2)urcbbitbung. 41 ff. fcbmoüen] betonten ficb aii^.

cjeflalteten ficb, belebten fid). — ^tut auf fluten] mit nur einmal

gefeilter 33eugung§fil6e (Dql. 15, 10): ?^luten auf fluten, bie unab=

läifiq fid) brönfienbcu gliitcn. — ocrfpülenb] tnegfpülenb, fo r^a^ c§

bem prüfenben Jölicfc entgogen ift, bemnacb: unteimtlicb macbenb. —
burcbgcprobt] mit bem Sluqe be^ T^orfcber§ burcbfcbaut.— ©inn : 5Bor feinem

prüfenben ?luge begannen gundctjft unb im allgemeinen bic äJJaffen

be^ gefcbicbttiicn ©toffes auf^ neue ficb gu beleben (3$. 41), wobei

frcilii infolge bcr ISrunbDerfcbiebenbeit unb be§ 3ßiberfprucbe§ bcr

gcf(^icbtlicbcn Öberlieferungen (ogl. ©cbiCler, ^:|Jrol. a- Sßall. SB. 102)

'cbwer gu crtennen mar, ioaS ci'nft roirflicb ilob unb nja§ rotrflicb jtabet

bei ben facblicb 3)enfenbcn unb unpaiteiifcf) Urteilenben gefunben unb
bemnacb ücrbicnt batte (33. 42 i; in^befonbere evftanbcn Dor feinem
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^^ 45 3ni niebrig (Sd^recflic^ften, im §5d)ften ©uteri

9^ac^ i^rcm 2Befen beutUd^ bur%eprobt. —
9?un Jan! ber äRonb, imb gu erneuter 2Bonne

35Dm ftaren 53erg herüber ftteg bte Sonne.

9^un glüf)te feine SBange rot unb röter

50 ^on jener S^genb, bie un§ nie entfliegt,

5Son jenem Wlnt, ber früher ober fpäter

2)en 2Biberftanb ber ftumpfen 2Belt beftegt,

53on jenem ©tauben, ber ficfe ftet§ er^ö^ter

33alb fü^n ^ert?orbrängt, balb gebulbig fernliegt,

55 ®amit ha§ ©ute n?ir!e, rcac^fe, fromme,

!J)amit ber ^ag bem @be(n enblidi !omme.

jDod) ^at er, fo geübt, fo üotlge^altig,

!J)ie§ bretterne ©erüfte nid)t üerfc^mä^t;

§ier frf)i(bert' er ba§ Sdiicffal, ba§ geioattig

60 5Son Jag ^u 9?ad)t bie ©rbenac^fe bre^t,

. Unb man(^e§ tiefe 2Berf ^at, reic^geftaltig,

ülen 2Bert ber ^unft, be§ ^ünftlerg 2Bert er^ö^t.

©eifte bie fengcnbcn, brennenben unb morbenben ^orben t)c§ breifeig=

jährigen ^riege^ unt) i^re ^eerfü^rer (35. 43), bie . . . fid) . . .

(einft) ausgetobt ^aben (55. 44\ bereu SBefeu aber uuuntebr in ber

gefd^tcfetlif^eu (gntirirfeluug, bie ber ®e[ct)ic^t§foricfjer, ber sugleic^ 2)ic^ter

Ift, überfiaut, !tar crfauut tft (^. 46) nacb ber furchtbaren loie ber

fegen^reidjen ^^ebeutung, bte fie gebabt baben (5B. 45). 47 f. 2)ocb oerbätt

fid) Xik in 53. 33—46 angebeutete ^ertpbe [eiue§ ©cbaffenS gur fot=

genben ^eriobe, wie äJJonbenidiinimer fid? gu ©onnenglauj uerbätt.

49-56: ©eine au§ ber pbitofopbifeben unb gefdiic^tticbeu ©urcbbitbung

queßenbe ibeate ©efinnung, befonberS 'feine glaubenSgetoiffe 3"-

toerficbt auf bie fittlidje traft ber äJienfcbeunatur unb feine bierauä

entfpringenbe begeifterte Sb^tigfeit für bie SSerebetung ber 9Kenfcbbeit,

ttjoburcb er fid^ etbifcb immer niebr unb mebr verjüngte (fröftigte). —
rot unb röter] immer röter unb röter, ügt. g. 55. 41. — ^ugeub]

95gl. ^. 3, 31. 52. ftumpfen] flumpffinnigen , bem ^bealeu ab^

geueicjten. 55. fromme) ®lücf unb ©egen Derbreite. 56. bamit

'tia^ (Sble auf ber SBett enblicb gur ^errfcbaft fomme. 57-64: 2)te

fd^öriften f^rücbte fetneg ^beali^muS finb feine bramatifcben
©d)öpfuugen. 58. bretterne ©erüfte] 53flt. 57, 43. 59 f. 3ln=

fpietung auf bie 8raut oon SJ^effina, M^ l)öd)fte 5Öerf reiner tunft,

ba§ ©^iüer berüorgebradjt W- (@ct)erer). 61. SSaüenftein 1799,

Tl. (Stuart 1800, ^'sungfr. o. D. 1801, 53r. ö. ä«eff. 1803, Xett 1804.

62. 53gl ©cbiüer, ^rol 3 iffiaü. 22 f., 60.
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@r wenbete bie 58(üte ^ö(f)fteu (Strebend, 5^

!Da§ ?eben telbft an bietet 53tlb be§ ?eben§.

65 3^^ fanntet i^n, wie er mit 9?iefenfc^ritte

SDen ^rei§ be§ 2Bof(en§, be§ 35onbringen§ ma§,

!I)ur(^ 3^it unb ?anb ber 5S5Ifer Sinn unb ©itte,

^a§ bunüe 33ucb mit ^eiterm ^licfe (a§;

3)cc^ n?ic er atemlos in unjrer 3}litte

70 3" Reiben bangte, fümmerlic^ gena^,

!I)a§ l^aben mir in traurig fd)5nen ga^ren,

jDcnn er mar unjer, (eibenb miterfa^ren. ^
3^n, menn er üom 3errüttenben ^eiüüf)Ie

il)e§ bittern (gd^mer^eg micber aufgeblicft,

75 3^n ^aben mir bem (äftigen ©efü^le

2)er ®egenmart, ber ftocfenben, entrücft,

üyjit guter ^unfi unb auggefuc^tem »Spiele

^en neubelebten ebetn <Sinn erquidft,

Unb nod) am 5lbenb üor ben testen ©onnen

80 ©in ^olbe§ ?ä(^e(n glüctlid^ abgemonnen.

@r ^atte frü^ ba§ ftrenge 2Bort gefefen,

"Dem Reiben mar er, mar bem 2^ob t)ertraut.

«So id)ieb er nun, mie er io oft genefen;

9^un fc^recft un§ ba§, mofür un§ längft gegraut.

64. !5)a§ ?eben fetbftj btc gonge Äroft feinet eigenen ?eben§.

65—80: 2)a§ crt^abenc fingen feineö ^oJ)en ®eifte^ mit !örperlict)en

Reiben unb bie 'Xeilnabme, bic er fanb. 67 \ „%(x^ buntte ^ucf)"

ift ^auptbcgriff, „ber syölter @inn unb ©ttte" 91ppofition. <)9
ff.

©eit ber firoeren tranft^eit üom Söinter 1790/91 — olfo ooüe 14

^abrc — batte er bcfiänbig mit einem bartnäcfigen 53ruflteiben gu fämpfen,

X^oJo nac^ unb nad) feinen Organi§mu^ gerrüttete. 76. ber ftorfenben]

Sem ^eibenben roerben bie äJiinuten gu ©tunbcn. 7i> \. 9'2ocb am
29. Slprit batte ©djiller '^Oi^ 'Jbeatcr befudjt, gebn 2:age oor [einem

2;Dbe. — ©onnenj 2;agen [feinet l'ebens]; ogt. ©c^iÜer, ^icc. III,

3, 66. ©ction am 30. ^^Ipril erfranfte er beben'flicb. 81—88: @ein

^elbenmut im Seifen unb im Sterben bat ibn uoUenb^ gcabett.

81. ba§ ftrenge 2öort] oon ben i'eiben unb 33efc^n)ert)en be§ erben=

lebend. „(Sin atmc§ 2:acf) nur roar'e im föau Der ©cbroabcn, ^yx

bem ber ®eniuö fegnenb eingefebrt, 3)er (Sorge Sobnfi^, bie ^zxi

blonben Knaben ^r üb lebrte, roie man butbet, ifcimpft, entbebrt."
©eibet. 83. ©oj mit berfelben ^ufje unb Ergebung ben 2:ob mie

bie ©enefung enuartenb.
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58 85 ^oc^ jc^on erbltcfet fein üerHärtcg 2öe[en

(5tc& ^ter üerüärt, menn e§ ^ernteber fc^aut.

2Ba§ 9J?ttrre(t fonft an t^m be!(agt, getabett,

®§ \)af§ ber Xoh, t§ i)at'§ bie 3ett geabelt.

^ud^ nmnd^e (^eifter, bie mit t^m gerungen,

90 ©ein groß 33erbtcnft unmtflig anerfannt,

8ie fügten ftd) Don feiner ^raft burc^brungen,

3n feinem Greife rotÜig feftgebannt:

3um §ö(^flen ^at er fid^ emporgefc^mungen,

Wxt allem, mag mir fc^ä^en, eng t)ertranbt.

95 ®o feiert if)n! 3)enn ma§ bem ä)?ann ba§ lieben

^m §a(6 erteilt, foll gan3 bie D^ac^melt geben.

@o bleibt er un§, ber üor fo mand^en g^^ren

3d^Dn ge^ne finb'§! — üon un§ fic§ meggefe^rt!

2öir l^aben alle fegenreid) erfahren,

100 3)ie 2Belt tjerbanf i^m, mag er fie gelehrt;

®d^on längft verbreitet ftd)'§ in gange ©c^aren,

3)a§ ©igenfle, ma§ i£)m allein gehört.

@r glängt un§ üor, n^ie ein .dornet entfc^winbenb,

Unenblid^ ?id^t- mit feinem ?ic^t üerbinbenb.

85 f. SBgt. wa§ SBaEcnftcin oon Wa^ [SBatt. Stob V, 3, 36 ff.]

fagt: „(£r ijat üottenbet . . . [ein 2cUn ?iegt faltenloS unb leuc^tenb

auäflebreitet, Äein bunftcr f^lerfen blieb barin gurücf". 87 f. 35gt.

<Sd)iflcr, «r. ü. SJ^eff. IV, 9, (705) ff. : „©er Xob iiat eine reinigenbc

Äraft, ^n feinem unbergängtid/en ^alafte 3" e^ter Sugenb reinem
2)ioniant 2)a§ (Sterbliche gu läutern". 89—104: 2)ie Slnerfennung
unb ban!bare 3SereE)rung be§ 2;oten bringt in immer locitcre Greife.

93 f. er tft ber 2)ic^ter be^ ^bealt§mu§ fcfitec^tl^iu, unb „[o bleibt er

un^" (SS. 97). 99 f. 2Bir atte, burc^ itju geboben unb geläutert,

liaben e§ an un§ gu unterm 9^u^en unb ^eite erfahren, bafe bie SBelt

ibm banfbar tft unb 2)ant fcbutbet für aü ba§ ^obe unb ^ebre,
toa^ er fie gelehrt. 102. 2)aö (Stgenfte] feiner 9f?atur, feine ^beale.

104. >J?o(f) beute erfüllt ber große @obn beutfcber ©rbe am beutfcben

S3olfe bie ^ier augebeutete ©enbung, inbem er unenblicb oiele „er=

leucbtet". „2)ie oornebme ©cbönbei't feiueä 5ßorte§", fagt Sl^digram,
„ber abel unb bie ^einbeit feiner (SJefinnung, bie 2;iefe linb ber (^lanj

feiner (SJebanfen erfüllen nodj beute, raie oor einem ^[abrbünberte,

Xaufenbe unb Stbertaufenbe mit «cgeifterung ; maä ebct tft unb gut,

regt er in unferem bergen auf. deinem ©tanbe, feinem ©efc^tecbte,

feinem Stlter ift ©c^iüer fremb."
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^etonber^ fotc^e, bie mit be§ ^tc^ter§ perfönlic^em ^efc^icf

unb feinen ?el6en§= unb ^unftan[(^auungen in enger

33e3ie^ung [teilen.

a) (Berüaics Streben unb Iltenfc^enlos*

„SBcnn ic^ nid^t [innen ober biegten fott,

@o ift ba€ ^ebcn mir !ein $?c6en mc^r."

®oet6e.

plönirfr.

(§Jott fegnc bic^, junge ?^rau,

Unb ben fäugenben Knaben

^n beiner 53ruft!

!0a§ mid^ an ber ?^e(fenmanb ^ier,

SDer SBanbrer. @päteften§ 1772, tüaf)rfd)eintic6 1771 ent= 59
fianbcn ; 1774 im ®i)ttingcr Wuimalmanadi ^uerft gebrucft. — Xxoi^ bcr

(nadi Xhtotih^ 53eifpiet geroä^ttcn) bramatifc^en §orm !ann in biefcm

©ebic^te (Dgt. ^x. 30) oon einer eigentlichen bramatifc^en ^anbtung
feine ^ebe fein; benn bie §anbtung felbft, toelc^e barin befte^t, 'oa^

ber SSanberer mit ber „jungen §rau" 'bm ^fab fitnauf ^ur ^ütte
gebt, biefe bem 2Banberer SBaffer fcböpft, er unterbeffen ben Änaben in

Dbbut nimmt unb bann ftc^ oerabfc^iebet, ^ätt ba§ i^an^t nur äu^cr=
lic^ jufammen, ift bemnacb ein burrf)au§ begteitenbe§ ©tement; bie

beroorftec^enbfte (£tgentümltcf)feit be§ ®ebid|te§, ba^jenige, roa§ alle§

binbet unb umfc^lieBt, ift ber @ e b a n f e />an nicbtJBjffenfcf^aft unb
Äunft^ttein, rootil aber innige ^amtliengemeini'c^"t7 fogar roenn fie

in be*rTa&ru|teften (Sinfac^^e'it (.o^ne iebe§''35erftanbni^"j?^ ^^* ^^^*
be^ Söabren unb @d?i5nen) erfdjeint, ben SKenfc^n üoflauf begtürfen

unb beieltgen fann. — ®ie erftc Slnregung gum „SBanbrer" empfing
ber Siebter fc^on im ^uni 1770 auf einem ^itte üon ©aarbrücfen
über iRteberbronn nac^ ©trapurg. 53gt. 2). u. 3ß. 10. 33.: „.^ier

Fin „9?ieberbrunn"] in bicfen oon ben Römern fcbon angelegten 53äbern

umi'pülte micö ber (Seift be§ 3lltertum§, beffen e^rroürbige jtrümmer in

"3(ieften oon 53a§relief^ unb ^nid^riften, ©äulenfnäufen unb ©chatten

^cutoeS, ®oet5e§ Sftrtf. 9
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69 5 3" ^e§ U(mbaum§ (S(i)atten,

^eine ^ürbe merfett,

9?eben btr au§ru^n.

S33e(ci§ (^emerbe treibt birf)

3)urc| be§ 3:a9e§ ^t^e

10 ®en [laubigen pab §er?

33ringft bu 2Baren au§ ber (Stabt

3m §anb ^erum? — —
^äc^elft, grembting,

Über meine grage ?

15 ^eine S5?aren bring' icl§ au§ ber ©tabt.

^ü§t mirb nun ber §benb;

Beige mir ben 53runnen,

®rau§ bu trinfeft,

!i?iebe§ junge€ 2Beib!

mir au§ 53auer^i5fen groifc^en mirtfc&afttic^em SBuft unb ©erätc gar

njunberfam entgegenteuc^teten." ©oet^e Deilegte ben (Sc^aupla^ üom
©Ifafe in bie fampanifc^e ®cbtrg§gegcnb unraeit 'ifltapd. Unfere DoHe

Slnerfennung üerbtent bie ^^ofalgeic^nung ; fie ift fo lüunberbar getreu

(Dgl. Ta. 21), feafe ber junge §eti^ SJienbetöfotin, bem bie frii^e 6nt=

fte^ung be§ ®ebic^te§ unbefannt war, in einem au§ S^kapel an B^Uer
gerichteten 33riefe Dom 7. 3)?ai 1831 behauptete, „t>on bem (Sebic^t

,®ott fegne bic^, junge ^rau' ba§ !?oM aufgefunben gu ^aben", unb
jtoar „jroifc^en ^ogguoti unb 53aiä". — Sin ben freien reimlofen

^,E)t)t^men merft man ben ßinflufe Ätopftod'ä. 1—19: (ginleitung

(Örtlic^feit, Beit unb üorbereitenbe (Situation). 2. fäugcnbenj 9J?an

erwartet: faugenben. 8 ff. 2)ie neugierige ^rage nacb bem ®e=

werbe beö 2Banberer§ unb i^rc SSermutung, er fei ein §anbet§mann,
ber 2Baren Don .^au§ ju |)au§ feit biete, finb begeicbnenb für bie

fc^tid)te ^er^enSeinfatt unb finbtic^e ^ormlofigfeit ber jungen §rau,

bie Don bem innern !Beben be§ begeifterten Äunftfreunbe§ nidjt bie

leifefte Sl(}nung ^at, ba fie feine anberen ©orgen fennt al§ bie ffeinen

beö tägticben l'ebenö, befonberö bie um ben (*eben§untert)att. 15»

erwiberung !ur^ Derneinenb. 19. 2)er warme Ston ber Stnrebe

befunbet bk Äunftjüngerä wac^fenbe Steitna^me für bie ^eifon ber

35äuerin, bie it)n anfangt nic^t angezogen batte.
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iFrtttt.
g^

20 $ier ben gelfenpfab hinauf.

®e^ Doran! ^urd^g ^ebüfd^e

^e^t ber ^fab nac^ ber |)ütte,

2)rin tc^ wol^ne,

3u bem Brunnen,

25 2)en \d\ trin!e.

HHanbrer.

©puren orbnenber ü)?enf(fienl^anb

BtDtfd^en bem @efträurf)!

^iefe (Steine f)aft bu ntc^t gefügt,

9?ei(^§tnftreuenbe 9?atur.

30 SBeiter hinauf!

53on bem 9}?oo§ gebecft ein ^Irc^itraü!

^d^ erfenne bic^, btlbenber ©eift!

|)aft bein Sieget in ben ©tein geprägt.

iFran.

SQBeiter, grembting!

20—89: 2)cr ^fab ^ur ^ütte; bic pttc fclbft unb itjre Um=
gebung. —^^ßliMS-jinüi.^ atux im fd^ärfften (S^egenial^e. I ®a§
©innen un5^2^rac^ten be§ 3Sanberer§, bietet au§gebitbeten ^ögHngS
ber Kultur, ift faft gang ber Äunft unb bem Slttertume gugeroanbt,

D^iatur unb ©egenroart treten öiJtlig jurücf; Ut junge ^rau
bagegen, bic ^Vertreterin ber 6etüufet(o§ [c^önen ^atur, iiat nur @inn
für bie (SJegenroart, für bie nottoenbigften ©ebürfniffc be« i^ebenS.

26 ff. 2)aä erfte, maS be§ 2Banberer§ Stufmerffamfeit erregt, finb

fünftlic^ 6et)auene, gum 2;eit noc^ gufammengefügte 33aufteine; weiter

fiinauf trifft er einen ©teinbalfen, bann eine ^nfc^rift unb fc^tie^tic^

einen Derfaüenen 2:empe(. Qu beachten ift, wie feine ^Scrrounberung

unb fein (Srftaunen immer gune^men, bi§ fte beim Stnblirfe ber ^ütte
ifiren §öf)epunft erreichen. J50, 2)iefe Stufforberung unb jene in

35. 34, noc^ me^r if)re ^^rage in 35. 41 f. unb i^re natoe Stu^funft

in 3S. 43 f., enblic^ befonberö i^re iföorte in 35. 50 unb 52 ff. (E)ier

nSmlic^ gef)en bie entgücften 2lu§rufe beä Sauberer^ üorauf) fenn*

geic^nen bie „glücfttctie Sefd)ränttt)eit" (@bafefpeare, ^einr. VI. 3.

jteii II, 5) ber bieberen ^rau mit pacfenber Slnfc^auü'c^feit. 31,
Strcbitrao] ((Spifn)Iion) ber Ouerbalfen bcö ^auptgefimfe^ , ber un=
mittelbar auf ben kapitalem ber @äulen ru^t unb btefe üerbinbet.

33. „(S§ ijat bie ^anb be§ SO^enfc^en eingegraben 2)o§ (Siegel feinet

®eifte§ in ben ©tein." (Sfiamiffo, ®aia^ '^. ®,

9*
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35 ©ine Sn^^^ft, über bte td^ trete!

9?i(fct gu lefen!

SBeggetüattbett fetb if)r,

^^tefgegrabne SBorte,

2)te tt)r eure§ 9J?etfter§ 5(ttbac^t

40-2^aufenb @ti!eln geugen fülltet.

JFrau.

(Stautieft, grembltng,

jr)iefe ©tetn' an?

Proben ftnb ber Steine fiel

Um meine §ütte.

ptnttbrft.

45 jJ)roben ?

iFrnn.

©leid) 3ur Stnfen

!5)urc]^§ ©ebüfd^ ^inan. —
§ier!

JUöttbrir.

S^r 5)?ufen unb (^ra3ien!

50 ®a§ ift meine §ütte.

iUanbrfr.

@ine§ Stempels krümmer!

37, ScggciDonbcItJ buic^ bic dritte ber 3J?cnfd)en bi§ jut Un-

tefert{d)fcit üerlöfc^t. 39. ?(nbac^tj 2)te ^nfc^rtft ift alfo nacb ber

SD^einiing be§ 2öanberer§ einer ©ottbeit gen}eit)t. 2)er „3}?eifter" ift

ntdjt ber ©teinme^, fonbern ber SBeifienbe felbft, in beffen 2luftrage

jener bie üffiorte ber SBei^e in ben ©tein gegraben bot. 40. senden
j

be^^eucjen, beraeifen. 47. 2)a§ „©ebüfcb", 'i^a^ bie glitte Derbecft,

erböbt bie Überrafcbnng im folgenben. 49. S)ie SD^ufen^ uriprüngtict)

bie CMiJttinnen be§ (^efangeS, njerben bicr angerufen alö S^orftebertnnen

ber fünfte überbaupt; fie finb befreunbet mit ben (Srajien, ben

©öttinnen ber Slnmut (ügl. dh. 57 iBorbemerf.); biefe finb überaü

im ©piete, too blübenbe 9?atur unb beitereS ^ebenSglücf gefcbilbert

unb gefeiert merben.
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iFraw. 59

DuiUt ber 33runnen,

!l)en ic^ trinfe.

55 (Slü^enb iDebft bu

Über beinern @rabe,

®eniu§! Über bir

3fl ^ufammengeftürjt

2)ein aj^eifterftücf,

60 D bu Unfterblic^er!

3Bart', ic^ f)o(e ba§ ©efäg

®ir 3um Xrinfen. —

ßpbeu (}at beine fc^tanfe

©ötterbilbung umfletbet.

65 2Bie bu emporftrebft

3lu§ bem (Schutte,

©äutenpaar!

Unb bu, einiame ©c^ioefter, bort,

2öie {f)r,

70 '5)üftre§ ^J^OD^ auf bem ^eiligen §aupt,

SWajeftätifc^ trauernb l^erabfc^aut

^uf bie zertrümmerten

3u euern ^ii^en,

k

55 ff. üHit tebenbigcr 2)eutticf)feit prägt fi^ ba§ SBirfen be§

®eniuö tcr tunft, b. f). bie fc^öpferifcbc fünftterifdjc Äraft noc^ über

bem Qi>xaht feiner (be§ ®eniuS) ©ctjöpfungen, b. ^. noc^ in ben legten

2:rämmern feinet ai/Jeifterraerfeg au§, ta§ einft über ibm, bem Un=
ftcrbticben (ogt. 52, 38), juiammengeftürat ift. 63 ff. ÜJJeiftert^aft

ift bie ^Belebung be^ ileblofen, rooburd) ^a^ graufe iöitb ber 3Senoüftung

nic^t allein ber ^^antafie na()e gebracfjt toirb, fonbern aud) auf tia^

GmpfinbungSteben ergreifenb roirft. — beine . . . (Sötterbitbung] bein

Don bir mit göttlicher Äraft gefc^affeneö (präc^tigeö, ^errticbeS) Äunft=

gebilbe (©äulenpaar). 69. it)rj itjx brei. 70. 2)üftreä SJiooS]

gtcic^fam atö Xrauerflor. — §aupt] bem Äapitäl.
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6Ö @ure (S^efc^mifter!

75 gn be§ 33rombeergefträu(^e§ (Bd^atten

!Derft fie ®d)utt unb (grbe,

Unb ^o^e§ @ra§ roanft brüber §trt!

©rf)ä^eft bu fo, ^J^atur,

'5)etne§ 2)?etfterflücf§ 9}?eifterftü(f ?

80 Unempfinblic^ ^ertrümmerft bu

jDeiti Heiligtum?

©äeft !J)tfte(n bretn?

iFrnu.

SBte ber ^nabe fcEiräft!

Stdft bu in ber glitte ru§n,

85 grembang? mü\i bu ^ter

Sieber in bem freien bleiben?

@§ ift !ü^l! - 9?imm ben Knaben,

'^a^ idb SBaffer fc^öpfen gel^e.

(Schlafe/ Sieber! f(i)(af!
—

HHöttbrer.

90 ®ü6 ift beine S^Ju^'

!

2ßie% in ^tmmliidjer ©efunb^eit

79 ff. 5Sgt. @^a!efpeare, ^amtet II, 2: „3ßclc^ ein gjJeifterroert

ift ber 3«en[d)!" t. ?ear IV, 6: „O bu zertrümmert 9Keifterftüc! ber

(Sdi'öptung!" 2)a§ 2«eifterftüd ber 5^atur ift atfo ber Tlm\di (,in hoc
natura, quid efficere possit, vidotur experta'; ©oet^e nennt ben

äWenfc^en „ba§ le^te ^^robutt ber fid) immer fteigernben D^atur"), be§

3Wenfd)en äJJetfterftüd biefer S^empelbau; bemnad^ fann ber jtempelbau

in SS. 81 mittelbar al§ „Heiligtum" ber 9?atur gelten. 82. 3Sgt.

3faia§ 34, 13: „^in [einen ^äujern [proffen 2)ornen auf, 9?effetn

unb ^agebornen in feinen @d)töffern." 86. 2)er SBanberer giebt

feine ^Intioort; er bleibt im freien. 89. (£in Siegenlieb {Watt^ia^,

2)o§ beutfdie iöolf^tieb ^h. 67) beginnt: „©cblaf, Äinblein, fcblaf!"

90—108: Slnrebe an baö fdilafenbe' tinb. — Umfc^wung ber @tim=
mung: 2)urd) bie öetradjtung be§ blübenben, gefunbcn Knaben unb
burc^ ben 53(irf auf bie ringsum blübenbe D'iatur toirb bie trübe

©timmung be§ SBanbererö au§geftof3en (ogl. g. 9, 11), 9?atur unb
©egenmart fp rechen i^n an; bie 53egeifterung für bie antife ^unft
bleibt. 91. bimmlifc^j mie „göttlicb" oft tropifcb gur Bezeichnung
be§ ^öcbftcn, ©cbönften, S3eftcn in feiner 2trt; beute in bicfcr 53e=

beutung ftarf oerbrauc^t.
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©d^roinimenb, ru^ig atmet! l

!I)u, geboren über tieften

^eiliger S^ergangenl^eit,

95 9?u^' {f)r (^eift auf bir!

2BeIc6eti ber unifd^toebt,

9ßirb in (S^ötterielbftgefü^t

3ebe§ Xa^§ genießen.

SBoOer ^eim blü^' auf,

100 2)e§ g(än3enben grü^UngS

§errttc^er ©c^mucf,

Unb leuchte Dor beinen ©efeflen!

Unb met!t bie SBtütenl^üüe ireg,

3)ann ftetg' au§ beinern 59ufen

105 ®te üode i^rud^t

Unb reife ber Sonn' entgegen!

®efegne'§ (S^ott! — Unb fcf^räft er nod^?

3c^ i)aht nic^tg gum frifrf)en irun!

Ä(§ ein Otücf 33rot, ba§ id^ bir bieten fanu.

Wtintvtv.

HO 3c^ ban!e bir. —
2ßie ^errtic^ allel b(ü§t untrer

Unb grünt!

97. in ©ötteri'ctbftgcfü^t] ftc^ fctbft at^ ®ott unter ©öttcrn fü^tcnb.

i)9. ^DÜtx] tebenSfröfttger. 100 f. 3)er ^üngting at§ ©c^mucf t)e§

?vrüf)ling§ aufgefaßt; in ber (Stegie „5tn Sßert^er'' 35. 23 f. Reifet e§:

„2)er Jüngling, fro^ wie in ber tinbbeit ^lor, ^m grübling tritt

atö grübling fctbft ^eroor." 102» ^age {)ert)or cor atlen anbern

Jünglingen burrfj ©tattlic^fcit unb @cbönf)eit. 103 ff. Sßenn bie

^ugenbblüte oert'c^rounben ift, trenn bu gum Wannt l^erangereift bift,

bann geige bie f^rud)t beiner ©ntroicfetung in einem ebten SÖoÜen unb
in einem oon reicher ?ebengerfaf)rung untcrftü^ten ebtcn ^anbeln unb
näbere bic^ immer mebr bcn böcbften 3i^^c" bcine§ 2)aiein§, beincr

testen Bcftimmung in ber Syjenfcbbeit. 107—151: Broiegefpräcb

jnjifcben SBanbeter unb ^rau nacb bereu Mrf!ebr. 2)e§ SSan'berer^
loacbfenbe Jeitna^me an 5^aturic^önbeit unb ^amitien--
teben. HO. 2)a§ ©tücf 53rot lebnt er ob. 111 f. Sie anber§

backte er über ba§ 9f?atur(eben ^. 63—82! 2öie bitter ftagte er bie

9^otur 5$. 78 ff. an!
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59 iFrau.

9}?ein 3J?ann mxh hafi)

')Ra<ij §aufe fein

115 ^om gelb. £) bleibe, bleibe, 9D?ann!

Unb ig mit un§ ba§ ^Ibenbbrot!

|I0önbr«r.

3^r n)of)net ^ier?

JFrfltt.

2)a, gtüifc^en bem (Gemäuer ^er.

jDie glitte baute noc^ mein 5Sater

120 ^u§ Siegeln unb beö (Sd)utte§ Steinen.

§ier n?ol)nen n?ir.

@r gab mid^ einem ^cfer§mann

Unb ftarb in unfern Firmen. —
$)aft bu gefc^lafen, liebet ^erg?

125 2Bie er munter ift unb fpieten njiß!

2)u (Schelm!

mtnnbrcr»

9^atur! bu eiüig feimenbe,

©c^affft jeben gum (S^enug be§ $?eben§,

ijaft beine ^inber aik mütterlidi

l30'5D^it ©rbteil au^geflattet, einer glitte.

^od) baut bie ©c^njalb' an ba§ %t[xm§,

117. 3^^t Siß^t i^" baö f^amilienteben ber einfachen Scutc me^i
unb me^r an; eben noc^ ^. 50 batte er bie aufflörenben Sßorte ber

^rau gar nic^t beadjtet. HS. jtntfc^en bem (Scmäuer ber] bem
®emäuer entlang. 127 ff. 2)er Sßanbcrer fo^nt fic^ nidjt nur mit

ber (früher Don i^m „unempfinblic^" genannten) 91atur au§, fonbern

fül)U fict) ibr gegenüber fogar gur Doüften Slnertennung iljre^ SSer=

ftänbniffeö für tia^ SSo^(ergel)en ibrer Äinber oerpftid^tet. 131
ff.

^ebcö Sißeien in ber S^^atur fann ba§ ibm nacb feiner ©teüung ^u-

fommenbe !?eben§glücf finben, unb aucb ber äyienfcb fann ficb beö reinen

l'ebenSgtücfeö erfreuen, ber in ben einfacbften 5lnfcbauungen lebt, obne
Don ber SBelt be§ SBabren unb ©djönen eine Slbnung gu Ijaben. —
©cbroatb'] S3gt. ©bafefpeare, ^achtt^ I, 6: „2)iefer ©omnicrgaft, 2)ie

©djroalbe, bie an Stempeln niflet, geigt 2)urcb i^ren fleijs'gen 8au,
bafe .^immeläatem ^ier lieblich tjaud^t . . . 3Bo fie am liebften roobnt^

ba fanb icb 2lm reinften ftet§ bie ü?uft."
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UnfU^tenb, rretcfcen ßicrat ^ 5^

<Ste üerflebt;

2)ie 9?aup' umfpinnt ben golbnen 3^etg

135 3""i 2Binter^au§ für tf)re ^rut;

Unb bu fltcfft gififc^en ber Vergangenheit

@rf)abne 5^rümmer

gür beine ^ebürfnilT

@ine glitte, o 9}?entc^,

140 (^enic§eft über ©räbern! —
?eb roof)(, bu glücfüc^ 2öetb!

jFrüu.

2)u roiflft nic^t bleiben?

mHanbr^r.

©Ott erhalt' eud),

©egn' euern Knaben!

iFrau.

145 ©tücf auf ben SKeg!

PJaubttr.

2ßof)in fü^rt niid) ber $fab

2)ort übern 53erg?

iFrau.

9?ac^ (Euma.

JHanbr^r.

3Bie roeit ift'§ ^in?

jFraa.

150 ®rei SD?eilen gut.

132. Unfüblcnbi ^g(. 51, 13. 134. gotbnenj ^errlic^en; ogt.

?f. 3, 14. 146 f. C^rft burdj ben D^acbruf ber ^rau in iö. 145
fomnit ber in ©cbanfen cierfunfeue Sauberer gum Jöeiüufeti'ein, bafe

er beim 2t6fc^iebe (^. 141) Dergeffen bat, nacb bem ilöege ju fragen;

er bott ia^j ^erfäunite je^t nacb. 148. (SumaJ ©o werben nocb

beute bie 2:rümmer ber 1203 gänslicb jerftörten tampanifcben ©tabt

(£umä, ber älteften griec^ifc^en Äotonic in Italien, genannt.
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59-60 Panbrtr.

M woijU —
O leite meinen ®ang, Üktur!

'I)en ?^renibling€s9f?eiietritt,.

^en über ©räber

155 ^eiliger 53ergangen^eit

^c^ njanble.

Seit if)n gum (Sd)u^ort,

35orm 9?orb gebecft,

Unb n?o bem ÜJ?ittag§ftraf)l

160 @tn ^^appeltüätbdien n?e^rt,

Unb !ef)r' ic^ bann

%m ^benb l^etm

3ur ^ütte,

SJergoIbet Dom testen (Sonnenftra^t,

165 Sa^ mic^ empfangen folci^ ein 2Bei6,

®en Knaben auf bem Htm!

60 60. ^bler tittti ZmU.
@in 3lb(er§iüng{ing l^ob bie ?^Iüge(

9?ad) 9?aub au§;

152—166: 35i5nigc ^Berfö^nung ber in SB. 20—89 fjtv^

öortretenbcn (Jiegcnfä^e. $?ebi)after 3Bun[c^, beim ©txeben für

bie ^fceale ein einfadjeg ^äu§tic^e§ ®tücf gu finben. 102. 9?atur]

perfonifiaiert, mie 35. 78 ff. 157. ©c^uljortj %(. ^pfjig. I, 3, 221

:

V, 6, 52. 159. Unb moj unb bortbin, wo. 163 f. 35gt.

53, 1 f.

60 Slbler unb Staube, ©päteften^ 1773 entftanbcn. ^n biefem

mit ben tüärmften f^arben au§gefüt)rten aöegorifd^en ©ebtc^te mirb

unter bem 53{lbe be§ 2lbtev§ ein a^enicb üorgefü^rt, ber, reic^bcgabt

unb üon nmcbtigem ^tbätigfeitSbrange befeelt, b^ben, ibcalen ^kkn
5uftrebt, aber burcb eitt Unglücf an ber 5Betbätigung feiner üoüen Äraft

bebinbert unb beSroegen öon Unmut unb ®ram erfuHt ift. 2)er 2;aubcr

bagegen meift auf fotcbe 9}?cnfcben bin, bie innerbalb be§ engbegrenjten

Äreifeö eine§ geioöbnlicben l^ebenS fidb beioegen unb in barnitofem ©cnuffe

ibr fötücf fneben unb finben. ©otcbe Saubernaturen b^ben felbftDer-

ftänblicb für ben 9lblerf(ug be§ (SentuS unb für ben ©ctjmer^, löenn e§

beifet, biefem ?^(uge entfagen gu muffen, wcber @inn nocb S3erftänbni§.

2Boö ber Slbler bem 2:auber anttüortet, entfpiingt bem berecbtigten

©elbftgefübt einer bocbbegabten ^erf ijn'licbfeit. — 53er^mafe

jombifcb (=anapäftifcb). 1 f. i)ob ... ou§j ijob . . . empor unb

fc^oute ... au§.
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3^n traf be§ 3äger6 ^$feil unb [c^nitt 60

"Der rechten (Sd)iinnge (Sennfraft ab.

ö @r ftür^t' f)tnab in einen iü?i}rten^ain,

?^raß feinen iSd|mer3 brei ^lage lang

Unb 3ucft' an Ouat
!I)rei lange, lange D^äd^te (ang;

3u(e^t ^eilt i^n

10 ?lflgegenmärt'ger 33alfam

?in^ei(enber mtur.
Üx fditeicfct au§ bem ©ebüfd^ ^erDot

Unb recft bie ^(itgel — aöufl

^ic ©c^roingtraft raeggefdinitten —
15 ^^^^ fic^ mü^fam !aiim

Hm ^cben weg

Unmürb'gem ^J?aub6ebürfni6 nac6

Unb ru^t tieftrauernb

5luf bem niebern §et§ am 53ac^;

20 @r blicft 3ur @i(^' ^inauf,

|)inauf 3um ^immel,

Unb eine X^räne füflt fein ]^o^e§ Wug\

^a fommt mutroiflig burc^ bie 3JJt)rtenäfte

2)af)ergeraufc^t ein ^aubenpaar,

25 ^ägt fic^ {)erab unb ipanbelt nicfenb

Über goibnen (Sanb am 33ac^

4. 2)cr rechten ©c^tütnge] SSte t>on bcn Slrmen (^änbcn) bcr

rechte bcr gcfd^icftcrc, fräftigcrc unb barum bcr bcüor^ugtc ift, fo wirb

auc^ btc rechte ©c^roingc a(§ Wütd bcr nac^brücftiäflen Äraftan=

roenbung beim fliegen unb eben bcS^atb a(§ bie bcöorgugtc angelegen.

— ©en'nfraftj 3ur ?^orm „©cnne" ögl. 3. 6, 5. 6. ^^rafe] ocr=

fc^Iucftc ibn, üerarbeitctc ibn innerlich, o^nc if)n ju äußern, ertrug

ftiaic^roeigcnb; ügl. ^falm 38, 3 (?utf)cr 39, 3). 8. 2)ie 9?ädjte

ftnb für bcn i?eibcnbcn bie fcbtimmcre Qtit. 9 ff. @r gcna§ allein

burc^ bie Äraft bcr 9^atur. 17. (£r, bcr geborene ^crrfc^cr bcr

?üftc, mufe jc^t mit ntcbcrcn 2;icrcn feinen junger ftiUcn, tt)ä()rcnb

i^m fonft junge 9ic^e unb ^n]d!C, !Oämmcr, ^afcn unb größere 5Bi3gct

^um ^rafec bicntcu. 19. ^n gcfunbcn 2;agen rul}tc er auf t)or=

fpringcnbcn Heizplatten im §oct?gebirge, too fic^ aud) fein ^orft be=

finbet. 20 f. gur (Sieb' . . . ;ium |)immctj mobin er früher feinen

fällig Icnftc. 22. bobcs] bobeitblicfenbc§. 2»$ ff.
mutroillig] in

muttDiüigcm, auZgctaffcncm ^^tuge fic^ tummetnb, fc^r begeic^nenb für
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60 Unb ructt etnanber an;

^^r rötlic^ ^uge bu^lt um^er,

©rblicft ben ^nnigtrauernben.

30 ^er ^Xauber fdimingt neugiergeiefltg fid^

3um natjtn 53ufd) unb blicft

9Kit ©elbftgeiöfligfett i^n freunbücfc an.

„^u trauerft", liebelt er,

„(Set guten WIüU§, ^reunb!

35 ^aft bu gur ruhigen ©türfieligfeit

Sf^tdit afieg t)ier?

^annft bu bicb nid)t be§ golbnen ßroetg^^ freun,

ÜDer üor be§ 2:age§ (^«^(ut bid) jcfiu^t?

^annft bu bcr ^^Ibenbfonne ®rf)ein

40 5luf meic^em 3)?co§ am 53a(f)e nic^t

j^ie 53ruft entgegcnf)eben?

2)u wanbelft burct) ber Blumen frifc^en Xan,

^flücfft au§ bem Überfluß

®e§ 2öa(bgebüfc^e§ bir

45 Gelegne 6peife, te^eft

ÜDen (eid)ten jl)urft am (Silberquetl, —
D ?^reunb, ba§ n?af)re ®(ücf

^ft bte (^enngfamfeit,

Unb bie ©enügfamfeit

50 §at überatl genug."

,D 2ßei|e!' \pxad) ber 5lbler, unb tiefernft

33erftnft er tiefer in [ic^ ielbft,

,D 3Bei§l)eit! 2)u rebft toie eine ^aube!'

Vit f^tugart ber stauben. 27. rucft] (nic&t ettoa = rücft) Dom
„^ucfebigu" bcr Xaiiben. 28. 6ui)(t untrer] blicft innig unb
jutroulic^ umber. 30. neugiergeieüig] neugierig unb gefeÜig, in

teitne^mcnber ^f^cugier. 33. liebelt er] fucbt er mit [cbtuäc^iic^en

jTroftiüorten ibn gu tröften. 41. entgegen^ eben] mit ^egug auf

bie träftige 33ruft beö 2lblcrö. 42, iBg(. 42, 8. 45. ©elcflene]

mübelo^ gu erroerbenbe. — te^eft] „te^en" Dom 2lb|. „W = läffig,

matt; 1. =^ £)emmen, 2. = enben; Dg(. ^erm. u. 2)or. 7, 143.

51. O Seife] Slngerebet ift ber 2:auber (55. 30); ba§ Femininum
„Seife" ftebt, weil „bie 2:aube" ein CSpicönum ift, alfo ^ur ^^e^

.^ei^nung nidjt nur be§ meiblicben, fonbern auc^ be§ männlicbeit jliereö

bient. 53. 3n ftor^cm unb fpöttelnbem 3:one: D bcfc^ränfte Men§=
auffafiung! 2)u rebeft, toic bu e§ Derftelift.
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61. ^Imettutt 61

am 3. (September 1783.

unmutig 2;^al! hn immergrüner §ain!

2)?etn ^erg begrübt eucf) lüieber auf ba§ befte;

©nttaltet mir bie fdjmerbe^angnen äfte,

"D^el^mt treunblicfe mic^ in eure ©chatten ein,

5 (Srquicft Den euren §5f)n am 2;:ag ber ^ieb' unb Sufl

Wlxt rritd^er ?uft unb ^atfam meine 53ruft!

333ie fe^rf icb oft mit njec^fetnbem @ef(^icfe,

©rl^abner S3erg! an beinen gu§ gurücfe!

^tmcnaii. Sßcnige 2^agc nad) SJoIIenbung feinet 34. lBebcn§s 61
jabrc^ t)attc ficfe @oetbe Don Weimar nacb bem malerifd) an ber ^tm
gelegenen SBcrgftäbtc^cn ^tmenau (fübiüeftlid) i>Dn 3öeimar) begeben,

tia^ oft ba^ ^id ber Sluöflüge unb ber ©cbauptal^ mancher toHcn

©treicbc be§ ^erjog^ fonjobl aU auii ®oetbe§ felbft geioefen war. ®a
bröngte e^ itjn, bcn 26. ®eburt§tag be§ ^er^og§ (geb. am 3. @ept.

1757), ber bamal^ in (Sotba Dermeitte, poetifcb gu feiern; er bid^tete

at§ @eburt§tagSgabc (in gereimten jambifc^en [SBter= u.] ^ünffüfetern)

t7orftebcnbe§ (Sebidjt, beffen lern eine ^ifion bilbet. ^n bemfetben legt

er, roie ©euerer fic^ auSbrücft, ,ein offene^ 33e!enntnt§ über bie erfte

toüe 5Seimarer 3cit unb feine eigene ©cbutb baran ah unb bewährt

gugleict) ben Derätib^rten ©inn, in roelcbem er unb ber ^ergog ben

28eruf ber Oiegierung je^t auffaBten'. 2)ie freimütige unb rürf^atttofe

5trt, toie er fic^ gegenüber feinem ^errn unb ^reunbe über beffen

@turm= unb 3)rangperiobe, bie er fetbft mit burc^gemacbt ^atte, äußert,

unb roie er i^n beglürfroünfc^t, bafe er au§ ber toüen au^getaffenbeit

ber Dcrgangenen ^i^^^c ben ffieg gefunben unb befcbritten ^abt gu
ernftcr ©el'bftbeic^väntung unb fegen^üotler Strbeit, üerbient befonbere

iJnerfennung unb ifl gugleicb üon' böcbftem ^ntcreffe, ))a fic un§ einen

freien öinbl'icf in ©oetbe^ Seien unb SBirten in ben erfteu 8 ^abren
feines SSeimarer ?eben§ tbun läfet. — (SJebrucft mürbe ba§ ©ebicbt,

beffen ^anbfcbrift üor einigen ^abren in SSeimar aufgefunben ift,

au^ nabe liegenben CMrünben erft im ^abre 1815. 1—20: (£in=

teitung: Slnrebe an )^a^ Ztiai gu feiner ©eite, an ben ^ain, ber fidj

ben 5öerg biuaufjiebt, unb an 'czn iBerg. 1
ff. 35gt. ®octbe, ^Dbig.

I, 1, 1 ff. unb ben 2lnfang üon CS. (5br. ö. itleiftS „grübling". —
2:balj bay anmutige ®abelbacbtbal. — immergrüner] 35gt. ^. 25 unb

39; ferner 57, 75. 5. am 2:ag ber ?ieb' utib $!uft| an bem |^reuben=

tage be^ geliebten dürften. 7.' mit wecbfetnbem ©efcbirfe) ©ett 1776
botte er firf) bier öfter aufgcbalten, balb in frober (Stimmung, batb

mit forgcni'dbiperem, fummerDoHcm ^er^en; ögt. S3orbem. 3. fix. 12
unb 13. S. 53ergl ©icfelbabn.
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61 £) la§ mid) l^eut' an betnen fad)ten §D§n

10 @tn jugenbüc^, ein neue§ @ben fe^n!

^(f) i)ah^ e§ )X)ol)i aud) mit um euc^ üerbienet:

3cö forge fliü, inbe§ i^r ruf)ig grünet.

?a§t micft üergeffen, ba§ auc^ {)ier bie 2Belt

(Eo mand) ^efc^öpf in ©rbefeffetn ^ätt,

15 2)er ^anbmann teid)tem ©anb ben ©amen anvertraut

Unb feinen ^o^l bem frechen Silbe baut,

!J)er knappe !arge§ ^rot in Stuften tud)t,

5)er ÄDf)(er gittert, tüenn ber Säger flucht.

^Serjüngt eud) mir, rcie i§r e§ oft getrau,

20 ^l§ fing' ic^ ^eut' ein neue§ ?eben an.

3^r feib mir f)olb, i^r gönnt mir biefe 3^räume;

(Bit fc^meiAeln mir unb (öden alte 9^eime.

Win n?ieber felbft, Don aWen 9J?enfc^en fern,

2Bie bab' ic^ mic^ in euren 2)üften gern!

25 9}?e(Dbifc^ raufest bie {)D^e ^anne mieber,

. 9)?elobif(^ eilt ber SBafferfaÜ ^ernieber

;

3)ie 2Bo(!e ftnft, ber 9?ebe( brüdt in§ 3:§al,

Unb e§ tft ^JJac^t unb 'J)ämmrung auf einmal.

9, fachten] [anft anjTteigenben. 10. gü^re mir Da§ 53i(b einer

fegen^reic^en 3uf""ft '^^^ i^anteö cor bie @eele; ogt. ^. 166 ff.

li« mit] neben bem ^etgoge. 12. ^di forge [tili] begießt fic^ ntit

fo fe^r auf feine gefamte 'l^ätigfeit aU 3)?inifterpräfibent al§ otelme^r

auf feine befoubere (Sorge für bie ^örberung be^ ^Imenauer 33ergtDer!§,

beffen Eröffnung am 24. gebruar 1784 [tattfanb. 13 f. 2a^t] %n=
gerebet finb ^erg unb ^ain. — ba^ auc^ ^ier] bafe auc^ bier fo

mancher mit 9^abrung§forgen gu fämpfcn bat. 16. ©cbon früber

batte fic^ ®oetbe ber oom SSilbe geplagten ^Bauern angenommen. iD^it

lobenötoerter Cffenbeit unb ^ntfcbiebenbeit bQtte er feinem ^errn, ber

ein großer ^agbliebbaber war, gefcbrieben: „könnten meine Söünfc^e

erfüüt werben, fo würben bie (Srbfeinbe ber Mtur obne ^agbgeräufcb,

in ber ©tille nacb unb nac^ ber j^afet aufgeopfert, bafe mit ber gurürfs

febrenben grüblingäfonne bie Ummobner loieber mit frohem (S5emüt

ibre gelber anfeben tonnten". 18. 3Sg(. 2t. o. 2)rofte, 2)er (Seierpfiff,

le^te ©troptje: „9lm Slbenb fte^t be§ ^orfteS ^elb Unb ftucbt bie

©teine marm unb fatt". 21—28: Vorbereitung ber SSifion. 21 ff.

2)er 2:ic^ter tritt in ben 2:annenn)alb. 23. ÜJitr wieber felbft] näml.

:

wiebergegeben, im (Seifte ganj auf micb befcbräntt; ogl. CSö^ I, 5, 119 f.

24. böXi'\ Vgl. ©cbiüer, «r. o. ä«eff. I, 8 (917). 26. ber 2Baffer=

fatt] 2erfelbe erfcbeint oucb in Der Vifion ; ogl. V. 83. 27. brüdt]

brängt fic^. 28. 9?acbt unb 2)ämmrung] .^enbinbt^^: nächtlicher
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3ni finfiern Salb, beim l^iebe^bttcf ber ©terne, 61

30 2Bo tj) mein $fab, ben forglo^ ic^ t»er(or?

2Betc^ (eUne (Stimmen ^ör' ic^ in ber ?^erne?

Sie jd)aflen n?ed|[elnb an bem ?^et§ empor.

3c^ ei(e ladbt ^u fef)n, iüa§ e§ bebeutet,

2Bte üon be§ §irfc^e§ 9?uf ber Säger ftttt geleitet.

35 2Bo bin icf)? ifl'ö ein ß^ubermärc^entanb?

!ffielc^ näc6t(ic^e§ (S$e(ag am gu^ ber ?^e(fentDanb ?

53ei deinen glitten, btc^t mit Wi§ beberfet,

@et)' tc^ fte fro^ an§ 8=euer ^ingejlrecfet.

(53 bringt ber ©lang l^odt) burd) ben j^ic^tenfaat;

40 "am niebern §erbe foc^t ein ro^e§ 9J?a^l;

Sie ic^erjen (aut, inbeffen, balb geteeret,

2)ie i^latd^e frifdi im Greife mieberfe^ret.

®agt, iDem Dergteidi' ic^ bieje muntre (Sc^ar?

^on iDannen fommt fte? um tüol^in gu gießen?

45 2Bie ift an if)r bod) aflcS munberbar!

Soll ic^ [ie grüben? fofl id^ Dor i^r fliegen?

3ft eö ber 3äger n^ilbeS (^eifter^eer ?

Stnb'§ (Gnomen, bie f)ier 3fi"berfünfte treiben?

3c^ fe§' im 53ul"c^ ber flcinen ?^euer me^r;

50 ^^ fc^aubert mic^, id) trage faum gu bleiben.

3)ämracrft^ein. 29—155: ®tc 33ifton (33itb au§ ber (ängft üer=

gangenen ©turm= unb Srangperiobc) ; 29—76: 2){e um cingetnc gcucr

gelagerte ^ag^gcKttl^^tt, befteJjenb au§ ben luftigen ®ei eilen (5Joet()e§

unb be^ ^ergog§ aug ben ^a^ren 1775 unb 1776 (oon «. 29-58
im allgemeinen gcid)i(bert). 31. i'eltne] S3efremben erregenbc. 32.

rDed)felnbl abtoedjfetnb. — f^et§] 33ieUei(^t ber ^ermannftein. 34. ^ufj

Seibmann^au^brucf. 3ö ff. ®elag| gelagerte ©efettfc^aft. — 5Sgt.

@oetf|e bei ecfermann (23/10 28): „2Bir f)atten un§ am gufee eineS

gelfenö flcinc glitten gebaut unb mit jtannenreifern gebecft, um barin

auf trocfenem 53oben gu übernachten. 33or ben |)ütten brannten mehrere

geuer, unb roir fochten unb brieten, waS bie ^agb gegeben ^atte".

41 f. ^^gl. (Scferm. ebb : „Änebel [? ügt. a-
59 '-76] . . . ergij^te

bie (iJeieüi'djaft mit alleriet trocfenen @pä|en, toä^renb t^k 2öeinflafcöe

Don ^anb gu ^anb ging". 47. !£er loilbe ^äger mit feinem ®c=
folge. 5Sgl. ©öfc V, 6, 23. 48. (iinomen] erD=, 33erggeifter,

Äobolbe.
'

49. im 33u)c^] abfeit§ oon ben anbern.
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«1 3ff§ ber tg^ptier Derbädit'ger ^Tufent^att?

Sft e§ ein flüd^fger gürft rote im ^Irbennerroalb ?

SoK td) 3Sertrrter ^ier in ben Derfc^Iungnen (S^rünben

®ie Reiftet ®^a!e[peare§ gar perförpcrt fttiben?

55 3^, ber ®eban!e füf)rt mi^ eben red)t:

©te fittb e§ felbft, roo nidjt ein gteic^ (Sefd^teci^t!

Unbänbtg fc^roefgt ein (^eift in i^rer 9}titten,

Unb burd) bie Ü^c^eit \^V id^ ebte ©itten.

2Bie nennt i^r i^n? 2Ber ift'g, ber bort gebücft

60 9?ac^Iäfftg ftar! bie breiten «Schultern brüdt?

©r ft^t 5unäd)ft getaffen an ber ?^(amme,

^ie ttiarüge ^eftalt au§ altem ^elbenftamme.

(£r fangt begierig am geliebten 9?o[)r,

@§ fteigt ber ^ampf an feiner ©tirn empor.

65 (53utmütig troden roei§ er greub' nnb ?ad^en

3m gangen ^ixtd laut gu mad^en,

2Benn er mit ernftlid^em (^efic^t

^arbarifcfe bunt in frember 3)^unbart fpric^t.

51. ^gl)pticr] ^igeuner (franj. „les E^yptiens"); ba§ englifc^c

gipsy bc^cidjnet beifceS. • 52 ff. 3)ie fraftgeniatifd^e ©efellfd^aft wirb

mit i^rem poctifc^en ^i^eate (&l)a!e[peare glüdlic^ üer&unben, inbem

fein „2ßie e§ cud^ gefällt" (11, 1) im Slrbenner Salbe ^etnen fiüd}tigen

^ergoc^ mit feinem ^ägergefolge üorfü^vt. ü. $?oepcr. Übrigen^ ift für

(i^afefpcare ber „Slrbenner SBalb" üon gar feinem beftimmten lanb=

fd^aftliien S^arafter, fonbern ein Sßalb, worin alte möglid^en Säume
(roie ^atmen), 2:ierc (wie li?öwen) unb ©reigniffc üorfom'men. . 55 f.

2)ie (Srinnerung an ©fiafcfpeare geigt mir ben richtigen ©tanbpun!t,

üon bem au§ bie 2;eitnef)mer an bem näc^tlid}en ©elage gu betrachten

finb; man möd^te biefe jugenblidien (Stürmer üerfiJrperte @t)a!efpearefd)C

(Seftalten nennen. 57 f. ^n il}rer Unbänbigfeit (2lu§getaffenbeit)

geigt fid^ „®eift", unb trolj i^rer Sflo^eit gemat)rt ntan bei ilinen ebte

©itten. 59—76: Q\y)ti äl'iänner be§ bamatigen Äreife§, nad^ Qöoctiji

bei ©cfermann: SD^^ajor Ä. i?. oon tnebet, ber ©rgie^er be§ ^ringen

tonftautin (55. 59—68), unb ber Ä'ammerberr t. ©. ö. ©ecfenborff

(5B. 69—76). 5lber entroeber liat fid? CS)oetl)e (nad? 45 ^abrcn!) geirrt,

ober ©cfermann l)at fid; üerl}ört; An e bei ift nämlicb, rote ba§

neuerbing§ ^üc\ für 3wg nac^geiriefen ift, ber in ben 3533. 69—76
gezeichnete SBei'bgefeHe, roabrenb' in ben 3335. 59—68 lüalirfc^einlid) ber

Äammer^err unb Oberforftmeifter t)on 3Öebel gemeint ift. 60. 9^ad)=:

läffig ftarf] in nad)lä|figer Haltung tro^} feines fräftigen 2öud)ie§. —
brücftj fenft. 68. 33arbarifc^ bunt] mijglic^erroeife auf eine lächerliche
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2Ber ifl ber anbre, ber ftc^ nteber 61

70 2ln einen (Sturg be§ atten 53aume§ te^nt

Unb feine langen, feingeftatten (S^tieber

©fftatijc^ faut nadj aflen (Seiten be^nt

Unb, o^ne baß bie $q6)^x auf i§n f)ören,

2)?it ®eif^e§flug ftd^ in bie §ö^e ic^wingt

75 Unb t)on bem ^^anj ber {)immeI^o^en ©paaren

(Sin monotone^ ?ieb mit groger ^^brunft fingt?

2)o(^ fd^einet allen etma§ ju gebrechen.

3c^ ^öre fie auf einmal teife fprec^en,

!J)e§ 3üttgling§ ^nljt nid^t ju unterbrecJ^en,

80 ®er bort am (gnbe, wo ba§ 2;^al ftd^ fc^ltegt,

3n einer §ütte, leidet gewimmert,

53or ber ein le^ter 33licf be§ lletnen 5ewer§ fcfeimmert,

üJiifc^ung Don ^oc^bcuticö, ^lattbcutjc^ unb ^rembioörtern bc^ügltc^,

ogl. baö „aRifftng" 53räfig§. 69 ff. SSgl. ©cfermann a. a. O.:
„©ccfcnborff [foCitc Reißen: tncbet], ber fc^lanfc mit langen feinen

©liebem, l)atte fic6 bebagltcfe am @tamm eine^ S3aume§ ^ingeftrecft

unb fummte aüeTtei ^oetifcfceS". 70. ©turg] (Stumpf r ©tamm.
71. fetngeftatten

I
©eftalt, ba§ m^b. gestalt (Dgt. ungestalt. wol-

gestalt), ift ba§ gum Slbjettio geworbene ^art. be§ ^räterit. Don ai^ti.

stellan. SSgl. (Scöitler, 2)a6 eleuf. ^t @tr. 5. 72. (gfftatifcf) faul]

lebhaft intcrcifiert für manrf)er(ei unb bod) im ©runbe ein 9^td^t§tf>uer.

grau D. ©tetn berichtet: „Änebel geriet in l)immltfc^e§ (Sntpcfen: bie

Seit tüuröe if)m roeit, ber ^immei unauöfprcc^Iic^, fein Slugc öer!c(]rte

ftc^, et fal) in§ innere be§ 'SBettaHS''. 76. ^ieb] „©§ ift fein miU
lic^eö, gefungene§ $!ieb [über bie 53eroegung ber SBettförper] gemeint,

fonbern eine etiuaS lang gefponnene, etroaö aufbringti(^e, etma§ ein=

feitig unb eintönig geführte Untergattung, mit ber er feine ^fJacbbarn

ücrgcbtic^ ju feffetn fud)t . . . S)afe bie ged^enben 53rüber ber ^agb
lieber auf bie (Spaße feincö Iräftigeten (Gegenüber boren, ift nic^t ju

cerwunbern." gieli^. 77—85: S)er Siebter nähert fic^ ber §ütte,

loorin ber ^er;^og Äarl Sluguft rubt. 77. Sitte macben ben ©inbrudf,

at§ ob fte nicbt fo ganj, mie fie eigentticb möchten, ficb ber !i?aunc

bingeben bürften. 79. 2)e§ ^üngting§] be§ ^erjogö; er loar Xia^

maU ein Jüngling „in bem büftern Ungeftüm feinet panjigften

3abre§". 5Bgt. (gcfermann a. a. O.: „2luf ^arforcepferben überwerfen,

©raben unb burc^ t^tüffe, unb bergauf bergein ficb tagelang abarbeiten

unb bann na(^t§ unter freiem ^immel fampieren, etroa bei einem ^^euer

im Söalbe: öa§ mar nacb feinem (Sinne . . . [^m ^Imenauer ®ebicbt]

ift eine näcbtlicbe (Scene üorgefübrt, etroa nacb einer fotcben tiaW-

brecbenben ^agb . . . Slbfeitö in einer fleinen ^ütte liegt er im tiefen

(Schlaf". 82. Ie1?ter 58licf] erlöfcbenDer (Strabl; ogl. 10, 8.

§euttje§, ®oet^e§ fi^rif. 10



146 ß. @cban!cnti)rtf.

61 35om SBafferfatl umrauf(f)t, be§ mtlben @c^(af§ geniest.

Syftc^ treibt ba§ ^er^, nadcj jener Äluft gu manbern;

85 3^ fc^Ieic^e fttK unb fcfceibe üon ben anbern.

„<Set mir gegrüßt, ber ^ter in fpäter ^adjt

©ebanlenüott an biefer (Seemeile n?ac^t!

2Ba§ fi^eft bu entfernt Don jenen greuben?

2)u fc^einft mir auf ma§ 29öic^tige§ bebac^t.

90 2ßaö ift'§, "tia^ bu in ©innen birfj öerliereft

Unb nic^t einmal betn !(eine§ geuer fc^üreft?"

„„£), frage nic^t! benn ic^ bin nic^t bereit,

S)e§ gremben ^JZeugier (eic^t gu ftiöen;

Sogar üerbitt' ic^ beinen guten ^BiÜen;

95 §ier ift gu fc^iüeigen unb gu leiben geit.

3c^ bin bir nic^t tmftanbe felbft gu fagen,

ißJo^er xctj fei, wer mid^ §ie§er gejanbt;

33on fremben ßonen bin ic^ ^er Derfd^tagen

Unb burc^ bie 5reunbfd)aft feftgebannt.

86-155: 3)er ®oetf)C üon 1783 rebet ben (iJoetfte t>on 1776,

bcr üor ber glitte toac^t, an (SB. 86 ff.) ; biefer anttoortet (35. 92 ff.).— 3?gL ©cfermann a. a. D.: „®a§ ^^menauer ©ebtc^t enthält alä

Spifote eine (Spoc^e, bie, al§ ic^ e§ [cf)rie6, bereite mehrere ^aftre

hinter uit^ tag, fo bafe ic^ mic^ fetber barin a{§ eine ^iftortfdje §igur

gcirf)nen unb'mit meinem eigenen ^c^ früherer ^afire eine
Unterf)aUung führen fonnte . . . §c^ fetber fi^e [cor ber glitte,

roorin ber ^er^og f(f)täft] bd glimmenben kotjlm, in Slmoanblungen

Don 28ebauern über mancherlei Unfieit, ba§ meine (Schritten angerichtet".

86 ff. 2)urc^ bie Kifine Slnna^rae, ba§ ber Siebter fein frübere^ ^c^

unb feine (Senoffen nicbt roiebererfennt , foll bie eigene SSeränberung

feinet SSefenö, bie in^toifcben eingetreten, fräftig gum 'Slusbrucf gebracht

werben. 94. beinen guten Sitten] beine " fiirforglicbe 2:eilnabme,

beine 'JJeigung unb 53ereittüitttgfeit, gu t)dkn. 96. ^cb bin nicbt

einmal („felbft . . . nicbt") imftanbe, bir ^n fagen. 97. tern
crflärt ricbtig: 9^icbt an ®eburt§ort unb irbifcbe Slbftammung gebacbt,

fonbern an ben Urfprung be§ innerften Sefcnö. @o im folgenben

nicbt an bie äußeren Umftänbe feiner 33erufung nac^ Seimar, fonbern

an ben inneren guf^n^i^cnbang ber ©c^icffalSfügung.
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100 „„233er fennt ftc^ felbf^? icer n?et§, n?a§ er üermag? 61

^at nie ber SJ^utige ^ericegneg unternommen?

Unb n?a§ bu t^uft, fagt erft ber anbre Xai^,

2Bar e§ ^um ©djaben ober grommen.

?ieB nirf)t ^rometf)eu§ felbft bie reine §imme%(ut
105 5luf frifd^en ^^on üergotternb nteberflte^en ?

Unb fonnt' er me^r al§ irbifc^ ^(ut

Xurcfc bie betebten 3lbern gießen?

5* brachte reine§ ?^euer Dom 5l(tar:

2?a§ itf) entgünbet, ift nicfet reine g(amme.
110 Xer (Sturm oerme^rt bie ©tut unb bie (Sefa^r;

3c^ id^voank nic^t, inbem itf) micf) oerbamme.

„„Unb roenn ic^ unüug iD?ut unb grei^eit fang

Unb 9fieb(ic^!eit unb greibeit fonber än^ans^

Stolg auf fic^ felbft unb ^erglic^e^ 53ef)agen,

115 ©riüarb id) mir ber SJJenfd^en fd^öne (^unft;

Xo6) adb! ein @ott terfagte mir bie ^unft,

Xk arme ^unft, mic^ lünftlic^ 3u betragen.

100 ff.
2)ic (Srroibcrung cntt)ält nur zweierlei: ein Urteil te§

Xicbtcrs über fein früf^ereö ^d) (ß. 100—119) unb eine ©c^ilberung

bes öer5og^ ber bamaligen 3eit (120 ff.). 10:2 f. S3gt. ©c^tUcr,

©aü.' Job I, 7, 219 f." 104
ff. D^ic^t jeber fann, roa§ er mü;

felbft ber mächtige 2^itanibe ^rometf)eu§ ^at fein tel^te^ unb ^öc^fte^

3iel. nämlich ,ein (Sefc^lec^t ju formen, baö if)m gleich fei' (ogt.

48, 53), alfo bie t^önernen ©ebtlDe burct) ^Belebung mit f)immlif^ein

5euer ju ©Ottern gu machen, nic^t erreirf?t; er brachte nur SJZenfien

rertig. 107, «gl. Ätopftocf, 2)em (£rlöfer S. 62 f. 109, ^c^

fiabe burc^ meine ©djriften in ben Äöpfen meiner lOefer Unheil an=

gerid)tet — tro^ meineö guten SSittenS (35. 108). 110. 2)er ©türm]
äußere Umftänbe. 111« Sinige fef)en in biefen SBorten einen DoIt=

ftänbigcn ,/<?lbfagebrief an ben ittant^mu^ im 2)icbten unb ü?eben"

unb beuten: „^Ict) oerbamme meine früf)eren l'etftungcn unbebenflic^"

;

bie grammatifdje 33erbinbung ber ©älje aber fdjeint mebr für foigenbe

Deutung ju fprec^en: „^d) bin nidjt fcftroanfenb in meinen ®runb=

fä^en geroorben, begro. : id) erfläre, 'üa% id) mir treu bleibe im ©treben

no'd) bem ßblen, in bem 2lugenblirfe, mo ic^ ta^ 33i5fe, ma^ burc^

mein Xtiun entftanben ift, bebaure". 112. unflug] oljne bie folgen

ju erwägen. — greibeitj politifc^e ^reibeit; ^tnbeutung auf ®i5^.

113. greibeit fonber Bn^^ng] ungebunbene gretbeit in ber SJieinung^s

äufeerung. 114. ©tolg auf fid} felbft] bered>tigteg ©elbftgcfüfit ; man
bcnfe an „^rometbeu§" (ogt. aud^ Sßorbem. g. ^Jtx. 60). 117. arme]

armfelige, erbärmliche. — mic^ tünftlic^ gu betragen] midj ju DerfteClen.

10*
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€1 "üflun ft^' tc^ ^ier, gugletd^ erhoben unb gebrücft,

Unfd^utbtg unb geftraft, unb fc^utbtg unb begtücft.

120 „„"^oiif rebe fad^t! benn unter btefem ^acfi

9f?u^t aU mein SBol^l unb all mein Ungemad):

©n ebleg ^erg, t?om SBege ber D^atur

!I)ur(i^ enge§ (Sc^tdfal abgeleitet,

^a§, al^nunggDoll, nun auf ber rechten ©pur
125 53alb mit ft^ felbft unb balb mit gauberic^atten ftreitet,

Unb ma^ i^m ba§ ^efc^icf burd^ bie Geburt gefc^enft,

Wxt Wlüi)' unb (Sci§tt?eife erft ^u erringen benft.

^ein liebet)olte§ SBort !ann feinen @eift entljüKen

Unb fein (^efang bie ^ol^en Sßogen füllen.

118, erhoben] burc^ (ber SWenfc^en unb) be§ ^ßi^Jog§ „fc^öne

@unft". — gcbrücft] burc^ bie ^^olgen feiner ©ic^tung, Durc^ bie (Sorge

um feinen ^errn unb burc^ bie offenen unb oerftecften Singriffe feiner

9^eiber am §ofe gu SBeimar, benen bie freie 2Betie in ©oetfteö ^Betragen

mifefiel. 119, ©r ift unfc^ulbig, toeil er nur ®ute§ tooEte

(SS. 108) unb fc^ulbig' ^ugleic^, weil' fein Sliun felbft unb frember

©nflufe („@turm" ^. 110)* nic^t burc^au§ ®utc§ ftifteten; im 3?e=

roufetfein beffen ift er gebrürft unb geftraft, beglürft burc^ bie ^reunt)=

fcbaft be§ §erjog§. jtoifdier. 123. enge§ @cbicffal| W engen ©ctiranfen

feines fürfttiäien ©tanbeS, bie i^m bie natürliche, freie ©nttoicfetung

feiner Gräfte crfc^toeren unb hemmen. 125. mit fic^ felbft J mit bcn

Der!e^rten Siegungen be§ eigenen inneren. — 3oiiber|d^atten] 2Öabn=
gebitben, falfcben 35orftettungen ; babei barf n?obl aucb an bie Vorurteile

feines ©tanbeS, toie er fie bur^ bie ©rjiefiung empfangen batte, gebacbt

loerbcn. — S5gl. ©cfermann a. a. D.: „(gr'roar mie ein ebler Söein,

aber nocb in gewaltiger ©ärung. @r »ufete mit feinen Gräften nicfet,

roo binauS." 126 f. SBgl. ©cfermann a. a. D.: „®in ^ersogtum
geerbt ^u b^ben, toar ibm nichts, aber bätte er einS erringen, erjagen

unb erftürmen fiJnnen, baS märe i^m ettnaS geroefen". — ^n biefen

3}erfcn liegt atterbingS ein 2;abel, aber nur ein bebingter; benn baS

Don ibm befolgte ^r'incip an ficb ift ricbtig — ogl. gauft I, 329 f.:

„SBaS bu ererbt üon beincn 35ätern baft, ©noirb eS [b. b- eigne bir'S

Dollig an, inbem bu eS gebraucbft], um cS gu bcfi^en" ; ferner ®oetbe§

ffragment. 2)rama] „^rometbeuS" : trüber: ,2ßie oieleS ift benn bein'?'

^ßrometbeuS: „2)er ÄreiS, ben meine SBirffamfcit erfünt" — nur bie

Übertreibung biefeS ^rincipS ift tüte jebe Übertreibung [ogt. ^effing,

m. D. 33. IV, 6, 115] ein gebier unb beSbalb tabelnStoert. 128.

entlüden] tjötlig aufbellen unb flären; loclcbeg iöilb bem Siebter t)or=

fcbioebt, geigt 'S. 132 f. („*ßuppe", „©cbale"). 129. ®efang] (Sin

©änger (ber gern feinem „Utigemacb" gegenüber ein ©turmbefcbtoörer

fein möcbte) ift ber ©precber felbft.
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130 „„2Ber fann ber 9?aupe, bic am 3tt?etge !ned)t, 61

i^on if)rem fünft'gen gutter fprec^en?

Unb trer ber '^uppe, bie am iBoben liegt,

1)ie garte ©cfeale Reifen burdigubrecfeen ?

@§ !ommt bie 3eit, fte brängt ftd^ fetber (o§

135 Unb eilt ouf gittic^en ber ^oie in ben Scfiog.

„„©enji^, i^m geben auc^ bie '^a\:)xt

Xk rechte 9^ic&tung feiner ^raft.

9?crf) ift bei tiefer D^eigung für ba§ 2Ba^re

3f)m 3n^tum eine Seibenfc^aft.

I40 5)er 33orn?i| locft if)n in bie Seite,

^ein ge(§ ift i^m gu fcfjroff, fein ©teg ju fcfjmal;

2)er Unfall lauert an ber (Seite

Unb ftürgt i^n in ben 5lrm ber Dual.

25ann treibt bie fd^merglid) überspannte Biegung

l-io (^en?a(tfam if)n ba(b ha, balb bort t)inau§,

Unb Don unmutiger ^enjegung

^uijt er unmutig roieber au§.

Unb büfter rcilb an Reitern ^agen,

Unbänbig, c^ne frof) gu fein,

150 Schläft er, an (SeeP unb ?eib t»ern?unbet unb gerfc^lagen,

^uf einem f)arten $?ager ein:

130 f. 2öcr fann ber gefräßigen, an S5Iättern nagcnben ^aupe
!Iar machen, bafe fie nocb einft al§ glängenber (&d)metterting ebkn

^onigfeim au§ ^(umenfelcf^en filürfen rcerbe? 133. Reifen burcö=

^u&recfjen; Ser ber (Sntrcicfelung be§ ©cf^metterting§ burc^ traft=

anircnbung nac^belten iDOÜte, toütbe feine fdjöne 3"^unft oermc^ten

ober rocnigftens in grage fteüen; er mufe ficf) au§ fi^ fetbft enttüicfetn.

134. fiej bic ^uppe. 136. if^m geben aui' auc^ if)m geben. 140 ff.

„5i>orrpi^" unb „Unfall" in (Erinnerung an bie aüegorifc^en gtguren

^ürroittig unb Unfaüo im 3:euerbanf; "ta^ ©oet^e biefe§ ^eimwerf

fcfjon lange fannte, beroeift ©öfe II, 6, 44. — 3Sgt. ©cfermann a. a. D.:

„2öir roaren oft febr nabe am ^atebrecben". 146 f. D^irgenbtoo

empfanb er innerlicbe 33efricbigung. 151. 3" ^^n 33erfen 140—151,
bie (goetbe bei ßcfermann citiert, bemerft ber Siebter felbft: „©o war

er gang unb gar. (Ss ift farin nicbt ber fleinfte 3ug übertrieben.

2)c4 auö biefer Sturm= unb Xrangperiobe batte fid) ber ^ergog balb

gu loobltbättger Älarbeit burcbgearbeitet , fo "iia^ icb ibn gu feinem

Geburtstage im ^abre 1783 an biefe ©eftalt feiner frühem §a^re fe^r

roof)l erinnern mochte."
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61 ^J^^effe« tc^ l^ier, ftttt unb atmenb !aum,

j^te ^ugen gu ben freien Sternen le^re

Unb, ^al6 erioad^t unb ^alb im ic^weren 2^raum,

lösäyjici^ !aum be§ fc^toeren ^raumg erwehre."''

5Serfd^iüinbe, itraum!

2Bie ban!' icfe, 9}?ufen, euc6,

$)a§ t^r mid^ ^euf auf einen ^fab gefteflet,

2Bo auf ein einzig Sßort hxt gange ©egenb gteicfc

3um fd^önften ^age [xdf erhellet:

I60 2)te 2Bo(fe fliegt, ber hiebet fädt,

!J)ie ©chatten ftnb ^innjeg. ^^r ®5tter, 'ißrei§ unb 2Bonne

!

@§ leuchtet mir bie malere Sonne,

@§ lebt mir eine fc^önre SBett;

3)a§ ängftlid^e ©eftdbt ift in bie ?uft verronnen,

165 @in neue§ Men ift% e§ ift fd^on lang' begonnen.

3c^ fel^e ^ier, mie man nac^ tanger 9^eife

3tti 55aterlanb ftd6 rcieber !ennt,

153* gu ben freien (Sternen] ftet)t er, ber „burc^ bie ^reunb[cf)aft

geftgebannte" (^.99). 154, [c^toeren 3:;raum] @c^mere «Sorgen

um ben ^erjog unb um feine eigene (Stellung ju tfjm unö bem ^ofe

beunruf)igen ifm im j£raume. 155 f. ^nbem er fic^ in feinem je^tgen

2;raume gegen ben einft geträumten 2:raum mit aüer SJJac^t auflehnt,

üertreibt er audt) ben erfteren, b, f). ben feit ^. 29 geträumten —
unb ba mit ift ber Übergang gum folgenben unmerltic^ gef(Raffen unb

at§ ein gang natürlicher gegeben. 156—191: (£nbe ber 5Sifion;

33licf au^ ber trüben Vergangenheit in bie freunbli(^ere ®cgenroart unb

in bie hoffnungsreiche ^ufunft; innige greube am ©ebei^en be§ i^onbe^

unb an ber gemeinnü^igen 2Bir!fam'feit feinet §errn, ben er pr ent=

^altfamfeit, §eftig!ett unD fingen ©infidjt ma^nt. 156. ^ßerfcbtoinbe,

Sraum] 35gt. 9, 11. 158—161 ift finnbitblicb au faffen. „Sotfe",

„dkbd", „©chatten" I)iniüeifenb auf bie büfteren S3itber feinet iraume§.
161. ©Otter] 5?gt. g- 2, 32. 162. maftre (SonneJ 2)er Xon rubt

auf bem ^auptroorte „(Sonne"; baS Stbjettio „lüatjre" fle£)t fiier ntcbt

im ©egenfal^e gu „falfcbe", fonbern be^eic^net nur, bafe ber geiüäblte

2lu§briicf „(Sonne" mit oollem' 9iecbte feine SlnroenDung finbe, gan^

ber SSirflic^teit entfprec^e. 165. 3)te äßenbung gur SD^äfeigung unb

(Selbftbe^ervfctjung mar beim ^er^og fd)on feit ber im ^erbfte 1779

mit ®oetbe unternommenen ©diroeiserrctfe eingetreten. — iBgt. -V. 20.

166 f. wie man . . . fic^ roieber !ennt], wie jemanb, ber . . . roieber

au fic^ fommt, ficf) aurec^t finbet, orientiert ift. ^n ©oetbeS SiP^ig-

I, 3, 210 mirb „ficb roicber erfennen" gerabe fo gebraucf)t.
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©in ru^tg 33oI! in fttHem gleite öl

53enu^en, roa^ ^aiux an @aben i^m gegönnt.

170 "^er gaben ettet t)on bem 'Sioätn

Xt§ 2Beber§ rafc^em (Stufjle ^u;

Unb ©et( unb Äübel rotrb in längrer 9?u^'

9?ic6t am üerbroc^nen ©d^ad^te ftocfen;

@^ wirb ber 3^rug entbecft, bie Orbnung fe^rt gurücf,

175(^0 fotgt ©ebei^n unb fefte§ irb'fc^eS ®lürf.

@o mög', gürft, ber 2ßtn!el betneä $?anbe§

©in 53orbilb betner ^age fein!

jj)u fennefi lang' bie ^flicfeten betneg (Staubet

Unb tc^ränfeft nad^ unb nac^ bie freie (Seele ein.

180 ^er !ann [\6) mand^en 2Bunfc^ geirä{)ren,

2)er !a(t ftcb felbft unb feinem WiUtn (ebt;

31 dein n?er anbre n?D^( 3U feiten ftrebt,

^Jln^ fä^ig fein, Diel 3U entbehren.

®o roanble bu — ber ^o!^n ift nic^t gering —
185 9?id|t fd^tcanfenb f)in, n?ie jener (Sämann ging,

®aß balb ein ^orn, be§ Sufatlg leid>te§ (Spiel,

§ier auf ben 93Beg, bort giüifd^en dornen fiel;

S^ein! [treue !lug wie reic^, mit männlich fteter §anb,

^en (Segen au§ auf ein geacfert Sanb;

190 2)ann laß e§ ru^n: bie ©rnte mirb erfcfeeinen

Unb bic^ beglücfen unb bie jl)einen.

168 f. beliebt ftc^ auf bcn Raubbau, 170 f. auf bie ^nbuftrie,

172 f. auf bcn ^Bergbau, 174 f. auf ^ec^t unb 3Bo{)lftanb. 171.

ra'cöem] raid) gef)anb()abtcm, l)urttg betoegtem. 173* oerbrod^nen]

öcvfc^ütteten ©c^ac^t, bei bem bie Bebauung rotebcr aufgegeben ift

(bergmännifcöer auebrucf). — Bg(. g «. 12. 176. 2öin!el]

Ilmenau liegt in einer önctaoe be^ $er5ogtum§. — 2)a§ (erffoffte)

glücflicfce ?eben in biefem „5Binfet" möge ein Bor= (unb @inn=)bilb

beinee @Iücfe§ fein. ISO ff. „9^arf) feinem ©tnne leben ift gemein,

Xn ©Die ftrebt nac6 Orbnung unb ®efe^." ©oetlie. — „2)ie Äijntge

fmb nur ©flaoen ibre§ @tanbe§; ®em eignen ^erjen bürfen fie nicjt

folgen." Oc^iüer, 2«. Stuart II, 2. 95gi. auc^ ^iccol. I, 4, 31 ff.— ^n fein Xaqtbudb batte ®oetf)e fcbon t»or ^abren eingetragen:

„DJiemanb, at§ roer fid) ganj oerteugnet, ift wert gu berrfc^en unb tann

berrfc&en". — fatti ber^tos gegen anbere. 1S5. jener Sämann]
3)?attb. 13, 3 ff. 18S. fteter] fefter, ©egenf. gu „fdiwanfcnb"

(B. 185).
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62 6S. [^tt? mavl Slitdiift Hon ^etmatj

Ätein tft unter ben ^^ürflen @ermanten§ freiUd^ ber meine;

^urg unb fcfimal tft fein Sanb, mägtg nur, tt)a§ er üermag.

^ber 10 roenbe nad) innen, t"o wenbe nac^ äugen bte Gräfte

3eber! ba n)är'§ ein geft, ©eutfc^er mit 2)eutfcl^en gu fein.

5!J)o(i^ n)a§ priefeft bu i^n, ben i^aten unb 2öer!e üer*

!ünben ?

Unb beftod^en erfd^ien' beine ^ere^rung ütelleid^t;

!J)enn mir ^at er gegeben, tt?a§ ®roge feiten gewähren:

D^eigung, 3}?u§e, S5ertraun, gelber unb harten unb §au§.

D^iemanb braucht' idj 3U banfen al§ i^m, unb manches

beburft' ic^,

10 'J)er idf mid) auf ben ©rmerb fc^led^t, al§ ein XidjUx,

perftanb.

§at mid) (Suropa gelobt, roa§ l)at mir ©uropa gegeben?

9^ic^t§! ^d) l^abe, mie fc^wer! meine ©ebic^te be^a^lt.

>2 Sluf tarl 3luguft Don Seimar. 2)iefc§ ii^obgebidit ®oct{)eä

auf feinen dürften unö ®'önner (geb. 3. ©ept. 1757, geft. 14. ^uni

1828), ta^ in ber Sammlung ber „©ebicfjte" feinen ^lal^ unter ben

S3enettantfc^en „Epigrammen" (al§ 35=fte§ berfelben) liat, tft bereite

Dor ber ^weiten (am 13., Wdx^ 1790 angetretenen) italienifc^en 9ieifc

in SBeimar 1789 entftaribeu, ^at jebocf) fpäter [ogt. g. 35. 8J einige

^nbcrungen erfahren, 1 f. ®a^ gan^e ^ergogtum @act)fen=SfficTmar=

eifenad) ' l)atte im ^abre 1786 nur 93360 (Sinmol^ner auf einem

gläcbenraume Don 36 [J Mtiim ; üon biefeF'fielen 62 360 ©eelen unb
24 n ä)^ßilen auf "SÖeimar, 31 000 (Seelen unb 12 Q ^ö^eilen auf

©ifenac^. 2)te ©tabt SBeimar batte nur 6265 ©inroobner unb 769
^äufer. ®a§ ber^oglicbe §eer beftanb aus 310 äJJann. 3. 2Bie

2)ün^er bemerft, battc ber'^ergog grofee 5lnftrengungen gur ©rünbung
eines beutfcben ^unbe§ gemacbt. 4, ein ?^eft] eine ^reube, eine £'uft.

5 f. priefeglLpotentiat : roa§ fi)nnteft bu ibn [mürbig] preifen ? Slbnlicb

„erfcbieiT" : unb loenn bu ibn priefeft, fi5nnte . . . erfcbeinen. 8.

Spätere Raffung; urfprüngticb (1789) lautete ber3Ser§: „Staub, 35er=

trauen, (Semalt, ©arten unb SBo^nung unb ®elb". — iRetgung] ®unfl,

©etrogenfieit, greunbfcbaft ; ügl. ScbiCer, Satt. Job I, 7, 130. —
gelber unb ©arten unb ^auöj „j^elber unb ©arten" beliebt fidj auf

©oetbeö (am 21. Slpril 1776 in iBefti^ genommene) ©artenmo^nung
(ogt. ^u ^r. 15 33. 5), „^au^" auf fein ^au§ auf bem ^rauenplan,

am je^igen ©oetbepla^, ba^ ber ^ergog ibm erft 1792 fcbenfte, nadci-

bem ber Siebter eS oon 1782—89'alö SO^ieter betüobnt fiatte. 10.S3gl.

Scbiller, 2)ic Teilung ber ©rbc. II, ^at mid) @. gelobt] menn
micb aucb ©. gel. bat. — 50iarttal fagt, ©eten unb iöritannen löten

feine ©ebicbte, aber fein ©elbbeutel bleibe leer. 12. mie fc^roer] mit
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!l)eutj(i^tanb a^mte mtc^ nad), unb granfretd^ mochte mt(i^<>2-

(efen

;

©Ttglanb! freunblid^ empfingft bu ben zerrütteten ®aft.

15 IJ)oc^, rva^ förbert e§ mtc^, ba^ auc^ jogar ber ßf)tnefe

?ERaIet mit ängftlidjer §anb SBert^ern unb i^otten auf

^krnai^ frug ein ^aifer nad^ mir, e§ §at ftc^ !etn ^önig

Um mic^ befümmert, unb er war mir 5luguft unb

b) Kunft unö Didjter.

„3)a^ aWannigfattige
^öfet fic^ erlernen;

2)a§ Urgetoattige
Äommt Don ben ©ternen.

®ei6el.

63. ^ie 9ltttavtt0p^cn.

^I§ SJ^inerüa, jenen Siebltng,

!I)en "ipromet{)eug, gu begünft'gen,

@ine Doüe 9?eftarfc^a(e

3Son bem ^immet nieber6ra(i)te,

manchem {)arten ©eelenfampfe. 13. mochte, mid^Jtcfen] Ia§ mic^

gerne. 14. ten zerrütteten. ®aft] ben im topfe Demtrrten @.; ge=

meint ift SS er t| er; bic ätoei erften frangöfifc^en Überlegungen be§

Sertfier erfc^ienen 1776, ^k erfte engtifc^e 1779. 15 f. ^m ^aöre

1779 (antete bei ©lücfftabt in ^olftein ein au§ Oftinbien fommenbe^

Äauffabrtcifc^iff, befjen Äapitän mefjrere c^inefifc^e @(a§gemätbe, bie

©cencn au§ 2ißert()er^ Reiben barfteHten, in feiner Äajüte oertoa^rte.

17. frug] unberechtigte, au§ bem DfJieberbeutfct^en ftammenbe, ^ier unter

bem beengenben (Sinfluffe beö ^bt)tf)inu§ ftej)enbe ^orm; abb. u. m^b.

ift „fragen" nur fctjmacb; auc^ bei ©cbitter, j. ^. ^icc. IV, 6, 25.

2)ie D^eftartropfen. ©päteftcnS 1782, Dietteic^t 1781 ent=

ftanben. — 2)a^ ®ebicfjt oerfinnlic^t in paramt}tbifcber (Sinfleibung ben

©ebanfen, ta^ alle tunfttrtebe unb Äunftanlagen ^immet^gaben, atfo

göttlichen Urfpningeö finb. (^g(. ©c^iüer, $unfcblieb (11) 33. 31:

„Slucb bie Äunft ift ^immet^gabe.") — 2)ie S3er§form (reimtofcr

troc^äifc^er S3ierfüfeter) ift bem ^ilnofreon enttctjnt; ogt. ®oet^e§ ®ebic^t:

„9ln bie Sifabe". ^1781.) 1 f. 2)ie S3esief)ung Sttbene'ö gu ^romet^eu§ ift

ber antifen Stnfc^auung nidjt fremb ; ogt. !Biib!erö Siealtejrifon s. v. ^ro=

metf)eu§: „3" 5Itfien rcurbe ^rometfieuä neben 2ttf)ene, mit ber er in

mttjxmdft 33erbinbung gebrockt roirb, unb 5epbaifto§ oere^rt". 3 f.

2)ie ^immelägabe ber .^unft unter bem iSilbe ber bem ^romett)eu§
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^—^4 5 ©eine 3)?enfd^en gu beglücfen

Unb ben Zxkh gu ^olben fünften

Syrern 33ufen etnguflögen:

Sitte fte mtt fdEinellen gü§en,

2)ag fte Jupiter ntc^t fä^e;

10 Unb bte golbne ©d^ale fimanfte,

Unb e§ fielen trenig S^rcpfen

5luf ben grünen S3oben nteber.

©mftg toaxtn brauf bie 33ienen

§inter]^er unb faugten fleißig;

15 Mam ber ©c^metterling gefc^äftig,

^ud^ ein S^röpfc^en gu er^afc^en;

@el6ft bie ungeftatte «Spinne

^rod£) f)erbei unb fog gewaltig.

©lürflic^ ^aben fte getoftet,

20 (Sie unb anbre garte äierc^en;

!J)enn fie teilen mit bem 9J?enf(i)en

9?un ba§ fdjonfte %iM, bie ^unft.

64 64. ^en Cttgittalen.

©in Ouibam lagt: „'^6^ bin Don feiner ©c^ute!

^ein 3)?eifter lebt, mit bem i(ft bu^Ie;

üon äJiincroa gur ißeglücfung „feiner" SKenfc^en gefc^enften 9f^eftarfd)ate

ift ®oet^e§ eigene drfinbung. 5« ©eine] bie Don ^rometbeu^

„geformten" (Dcjt. 48, 51). 9. Jupiter] ber ben ^romet6eu§ ba^t

unb tk 9Ken[ct)en um jebe§ ®lücf beneibet. 14. faugten] beffer:

fogen; ögt. ©c^iaer, ^i:c. 1, 2, 65. 15. tarn] ©§ !am; ögl 49, 18.

17. ungeftdte] SSg(. j. 61, 71. 20. ^m ganzen bat bo^ nur ein

ittjv geringer Steil ber S^ierroett „geloftet"; benn nur wenige S^ropfeu

tt)urben biefer gu teil; bie äJ^enfc^lieit jebocö tjat eine gange ©d)ate be§

@Dttertrante§ erhalten. 22. bie ,tunft] allerbingS nur in ibren

untergeorbnetften formen, fofern fte etwa mit inftinftiüev „®efd)icf=

lic^feit" gleid^bebeutenb ift. 33on bem 53cfi^e ber ^unft aU eincö 6e=

mußten tönnenö bleibt beftefien, roaö ©cbider, Sie tünftler 5S. 30 ff.

facjt: „^m ^^leife tann bid) bie 53iene meiftern, ^u ber ®efcbicflicb=

feit ein SSurm bein i^elirer fein; 2)ein SBiffen teileft tu mit t)orge=

gognen ©eiftern, 2)ie Äunft, oSD'Jenfcb, (]aft bu allein."
^ 2)eu Originalen. 5(m 4. 9looember 1812 in :^ena gebtcbtet. —

©ne ^erfpottung ber Slnmaßung berer, bie aU Origtnatgenic^ gelten

rooüen. 1. Öuibam] „ein geroiffer", üeräcbtlid) Don jemanbem, ben

man uic^t nä^ct bejeic^nen mag. — ^cb . . . ©cbulej icb folge feiner
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^ud^ bin t(^ rcett baüon entfernt, 64—65

3^a§ ic^ üon ^^cten n?a§ gelernt."

5 jr)a§ f^et^t, n?enn ic^ t^n rec^t cerftanb:

„^6^ bin ein Ü^arr auf eigne §anb."

65. SItttoi; aU iganbfc^aft^moler* 65

(Sag ic^ frü^ auf einer gelfenfpi^e,

(Ba^ mit ftarren klugen in ben Diebel;

2Bie ein grau grunbierte§ Xndci gefpannet,

2)ecft' er aüe§ in bie ^Breif unb §5^e.

beftimmten, Don einem 3)Ze{ftcr angegebenen 9itct^tung in Sfißiffenfc^aft

otcr Äunft. 2. 9)ZciftetJ ^orbitb in ber H'ebre rote in fcer 2lu«übung.

— bu^Ie] roetteifere. 6. auf eigne ^anb] 3lu§brucf bem geict)äft=

liefen ?eben entnommen: auf eigene ^kc^nung unb ©efa^r, of)ne

fremben 33ciftanb, unabbäugtg t»on anbern. — (grfermann gegenüber

äußerte ficö ©oetbe (12;5 25): „3)Jan fpric^t immer Don Originalität,

aüein roaö roiH ba§ fagen! (Soroie roir geboren roerben, fängt bie2Belt

an, auf un§ ^u roirfen, unb ba§ gebt fo fort bi§ an§ ©übe. Unb
Überali [überhaupt], roaö fönnen wir benn unfer (Sigene§ nennen, al^

bie ©netgie, bie Äraft, M^ SBoüen! SBenn icb lagen fönnte, roa^ icb

altc^ großen iBorgängern [ogl. o. 3}. 3 f.] unb 9}Jitlebenben [ögt. 3>. 2]

fcbulbig geworben bin, fo bliebe nic^t üiel übrig": ferner (16/12 28):

„2Btr bringen roobl ?^äbigfeiten mit, aber unfere ©ntroicfelung »erbauten

roir taufenb ©inroirfungen einer großen Seit, auö ber roir un§ an?

eignen, roa§ roir fönnen unb roa§ un§ gemäfe ift. ^dt) oerbanfe ben

®ried)en unb ^ranjofen oiet, icb bin @bafefpeare, ©terne unb @olb=

fmitb Unenblidje^ fcbulbig geblieben. Slüein bamit finb bie Ouellen

meiner fultur nic^t nac^gerotefen ; es roürbe in§ ©rengenlofe geben"

;

enblic^ (17/2 32): „^d) i?erbanfe meine Sßerfe feine§roeg§ meiner"eigenen

Söeiebcit allein, fonbern 2:aufenben öon 2)ingen unb ^erfonen aufjer

mir, bie mir bagu 'Cia^ 2J?aterial boten. ß§ famen D^^arren unb SSeife,

belle ^öpfe unb bornierte, Äinb^ett unb ^ugenb roie M§ reife SUter".

^n ben „jabmen Xenien" roirb ber Ortginalität^fücbtige alfo abgefertigt:

„5icb ^iclt micb jtet§ t)on 9J?uftern entfernt: 9lact)treten roäre mir

©cbmacb! ^ab' atleö Don mir felbft gelernt". ©§ ift aucb barnad)! —
Stübefannt ift (iXiaffo I, 1): „Unb voah man ift, ta^ blieb man anbern

fcbulbig".

Slmor alö ?anbfcbaft§ maier. 2)a§ ©ebi^t ücrfafete (SJoetbe 65
im Slnfange be§ ^abres 1788 roäbrenb feinet Slufentbalte^ in 9iom

(ogt. 3}orbem. ^u dh. 54): ber erfte 2)rucf ftammt au§ bem ^abre

1789. — ^n feinen iOZotioen reidjt baä öJebicbt in ben ^erbft 1787

guräcf, roo ber 2)icbter ficb mit großem Gifer ber 9?acbbilbung ber

fc^önen lanbfcbaftticfien 9^atur ^tatien^ gugeroanbt batte; eä fübrt ben
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65 5 ©teilt' ein Änabe ftc^ mir an bte Seite,

Sagte: „lieber greunb, tüie magft bu ftarrenb

^uf ba§ leere Xudj getaffen fc^auen?

§aft bu benn gum ^alen unb gum 33itben

%lk Suft auf etüig roo^l üertoren?"

10 Sa^ id^ an ba§ Äinb unb badete ^eimlid^:

„2Bin ba§ 53übci^en boc^ ben SD^eifter machen!"

„2Biflft bu immer trüb' unb mü^ig bleiben,"

S|)rac^ ber Änabe, „fann nicf)t§ ^(uge§ merben;

Sie^, id) mli bir gleic^ ein 59i(bcben malen,

15 ®ic^ ein i)üh\dit§ ^ilbrfjen malen teuren."

Unb er richtete ben S^^gefinger,

®er fo röt(i(^ n?ar mte eine Ü^ofe,

9?acf) bem treiten auSgefpannten Xtppxdf,

ging mit [einem ginger an gu jeidjuen:

®eban!en au§, bafe bte au§ bem 9'JebeIfIor fic^ ent^üEenbe !?anbfc^aft

in grijfeerer Älarlieit unb ©d)ärfe unb in Itebtic^erer ^arbenbilbung
bem 2(uge erfctieine, wenn fie „burc^^ Slugentjlaö ber iüebe" (9Seftö[t.

2)iü.) — W ^kbt ift ja aud^ bie §auptqueEe feiner lieber — be=

trachtet n?erbe. 2)ie[er ©ebanfe wirb nun in eine freie btcftterifc^e j^ahd

eingefleibet unb in einer fo anfc^aulidj flaren, burrf)ftc^tigen 2)or=

ftettung au§gefüf)rt, ^a^ man ,etnen 9}?aler Dor fid) gu ^aben glaubt,

ber unter unfern Slugen arbeitet' (l^effing, ^aofoonXX, 4). — äRetrum:

2;roc^äifcbe günffü^ler. 1» <Ba% id)] 2)a fafe icb (einmal). — frü^]

in ber grü^e be§ ^erbftmorgenS. 2. ©ab . . . Diebel] 2)er aU
roirflicb angenommene Diebel weift sugteicb bitblicb auf feinen oerbüfterten

©inn (ügl. 35. 12) gurücf, bem bie D^atur gleidjfam üon Dlebelfcbleiern

Derbüllt 5U fein fieint. »?, grunbierte§] „©runbteren'" ober „@tün=
ben" f. D. U). ben ®runb, lüorauf ba§ ®emälbe aufgetragen n?trb,

mit bem erften Slnftrirf) üerfefien. - Xudi] = ileinroanb, nac^ ober?

beutfcbem ©pracbgebrauc^e. 5. Änabe] 2)afe er Slmor ift, wirb im
C^ebic^te felbft nirfjt gefagt, fonbern nur 93 62 leife angebeutet. 7* ge=

laffen] obne gum 3)lalen unb Silben biet) angeregt ju füllen. 8 f. ^aft
bu . . . roobl] f. D. ro.: 2)u ^aft voohl. 11. macben] fpielen, b. b.

micb wie feinen ©cbüler fc&utmäfeig unterroeifen. 13. Älugcö] „2)a§

mbb. ,kluoc' bebeutete wefentlict^^fein, jierlicb, ^art/fcbmucf,
bübfcb fogl. 93. 15j; t>teleö bacon fe^t ficb fort bt§ in bie nbb. S^it"-

©rimmS Sörterb. 93gt. ©rfjiaer, ^tcc. IV. 5, 30. 18. Seppicb]

«gl «. 3.
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20 Dben malt' er eine fc^önc (2onne, <

1)te mir in bie fingen mäd^tig gtmtgte,

Unb ben ®aum ber 3Bolfen ma^f er gelben,

?ie§ bie <Straf)len burcft bie 2ßo(!en bringen;

^JMlte bann bie garten, (eid^ten 2Bi|)fe(

25 Srifc^ erquicfter 58äume, gog bie §ügel,

©inen nac^ bem anbern, frei ba{)inter;

Unten üe§ er'g nid^t an 2Baffer fehlen,

3eid)nete ben gtu§ fo gang natürlidEi,

Xa^ er f(f)ien im (Sonnenftral^t gu gti^ern,

30 2)a6 er fd|ten am ^o^en 9?anb gu raufc^en.

^d^, ba ftanben 53lumen an bem gtuffe,

Unb ba waren garben auf ber 2!Biefe,

®o(b unb ©c^melg unb ^urpur unb ein ©rüne^,

^lle§ wie (Smaragb unb wie ^arfunfel!

35 §eß unb rein lafiert' er brauf ben ^immel
Unb bie blauen 53erge fern unb ferner,

Xaß ic^, gang entgücft unb neugeboren,

^alb ben dJlakx, haih ba§ 53tlb befd^aute.

„^ah' icö bocfc," fo fagt' er, „bir bewiefen,

40 ^aB id^ biefe§ §anbwer! gut berfte^e;

2)od§ e§ ift ha§ ©c^werfte nod) gurüdfe."

geic^nete barnac^ mit fpi^em ginger

Unb mit großer Sorgfalt an bem 3Bälbd^en,

22. mac^f er golben] fteüt ben SÖotfenfaum aU oon bcr @onnc
tergolbct bar. 25. ^rifc^ erquicfter] S?g(. 42, 5. 29 ff. 3«c£)r=

facbe antocnbung bcr Simttcration. 33. ®otb unb ©c^mctg] leb=:

baftc (grcUc) unb toctc^e Klangfarben (Smatt). — ein (Sirünc^] ein

mufterbaft (eigenartig) idi'öntQ, baä 2(uge erquicfenbeö (Krün. 34.
©maragb] %t g. 34, 7. 35. lafiert'] !?a)ieren f. o. xo. mit
burc^ftc^ttger garbe übergieben, fo M% bie ^arbc be§ @runbe§ burcb=

fcbeint. 36. fern unb ferner] bie in immer weitere ^erne gurücf=

antreten fcbiencn; Dgt. 58, 49. 37. neugeboren] oon neuem ^eben§=

unb tunftgefübl befeelt. 40. 2)ie S^arfteüungen ber Stlten taffen

ben 3lmor mandjertei Äünfte betreiben; ibn at§ :?anbfcbaft^maler Dor=

gufi'ibren ift ®oetbe§ launiger ©tnfaü. 43. mit großer ©orgfaltj

barauf beutet aucb ber 2lu§brucf: „mit fpi^em ?^inger" bin; üorber
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'

Q^rab' an§ @nbe, roo bte Sonne träfttg

45 53on bem gellen iBoben tütberg(än3te,

3etc^nete ba§ aflerltebfte Wdtijtn,

SBo^Igebifbet, gterltc^ angeftetbet,

grtfcJ)e Sßangen unter braunen paaren,

Unb bte SBangen maren Don ber garbe
50 2Bte ba§ gtngerc^en, ha§ fte gebilbet.

„D bu ^nabe!" rief 14 „n?e(c^ ein 9J?etfter

§at in feine (Schule btd) genommen,

i)ag bu fo geicijmtnb unb fo natürlich

We§ fing begtnnft unb gut üoUenbeft?"

55 ®a tc^ noc^ fo rebe, ftc^, ha rühret

Std^ ein SBinbc^en unb ben?egt bie ©ipfet,

träufelt alle SBeften auf bem gtuffe,

gütlt ben Schleier be§ oofifommnen 9}?äbc^en§,

Unb, n?a§ mi^ ©rflaunten me^r erftaunte,

60 gängt ha§ SD^äbc^en an ben gu§ gu rühren,

©e^t gu !ommen, nähert ftdj bem £)rte,

2Bo ic^ mit bem (ofen ?e^rer [t^e.

2)a nun alle§, aüeg ftc^ bewegte,

^äume, g(u§ unb 58(umen unb ber ©cfileier

65 Unb ber garte gug ber ^Ifterfcfiönften,

(S^taubt i^r too^t, ic^ fei auf meinem gelfen

2Bie ein gelfen ftiH unb feft geblieben?

(53. 16) malte er einfach mit tem „Zeigefinger". 44 f.
roo . . .

roiberglängte] 2)aburc^ fommt bie gigur in bie rechte ^Beleuchtung.

46. ta^ aaerliebfte är^äbcfeen, baö ficf) bcnfen läfet. 47. 3Sgt. Sattler
D. b. SSogeltD., ^rüt}ltng unb grauen [So die bluomen . .]

2 ©t. i. 91. 54. flugl 55gl 5. 33. 13. 55
ff.

SlUgemeine 33 c=

tebung bc§ 53ilbe§. 59. erftaunte] in (ärftaunen [e^te. 61. ®ef)t

3U fommenj beginnt ©cbritte gu mad^en, um (}eran3ufommen. 66 f-

„2öie er fetbft bem SD^äbc^en fet)nfuc^t§DoII entgegeneilt, ift launig an^

gebeutet, bie eigentliche i'öfung aber, bafe er burä baöfelbe, »ie ^itmor

oerfproc^en, gum WläUx geworben, gefc^icft gu raten gegeben." 2)ün^er.
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66. 9ln bie ©unfttgett. (

't)ic^ter Heben nid)t gu fc^roeigen,

iBorien ftrf) ber SJ^enge geigen;

?ob unb ^abel niu§ ja fein!

9?iemanb beichtet gern in -frofa,

5 ^oc^ üertraun ir>tr oft fub 9?ofa

3n ber 9J?ujen ftiHem |)atn.

2Ba§ tc^ irrte, \m§ ic^ ftrebte,

2Ba§ icf) litt unb tt)a§ id^ (ebte,

@inb ^ier 33(umen nur im (Strau§;

2t n bic (künftigen [b. i. an bie SofitiDOÜcnben]. 1800 at§

(Singang^gcbic^t ju ber neuen Slu^gabe ber „©ebic^te" gum erftenmat

getrucft. — 2)a^ ®ebt(f)t tüt)rt in f)umortftifc6er Seife ben (Setanfeu

auy, taß @oetf)e§ (Itjrifcfje) ©eDic^te fein üoüe^, felbfter(ebte§ Eigentum

feien, ta% fie auf^ treuefte feine eigenen ^ergenSempfinbungen it)iter=

fpiegcln. 3Sgl. ©oetfie, 2). u. :jß. 7. 58.: „Unb fo begann biejenige

S^ic^tung, Don ber icb mein ganje^ lieben über nic^t abroeicbcn !onnte,

nämlic^ ta^jenige, roaS micf) erfreute ober quälte ober fonft befc^äftigte,

in ein iBilt», ein (Sebicöt ^u oertüanDeln unb barüber mit mir felbft

abjufcfilicfeen, um foroobl meine Segriffe oon ben äufeeren 2)tngen p
berichtigen, at§ mic^ im ^n^^^n be§t)alb gu berubigen. 3)ie ®abt

biergu mar toobl niemanb nötiget at§ mir, ben feine 9?atur immerfort

au'^ einem extreme in ba§ anbere rcarf. SlUeö, roa§ ba^er oon
mir befannt geworben, finb nur 53ruc^[tücfe einer großen
Äonfeffion". t^ntic^ bei ©cfermann, ®efp. mit @. (18/9 23):

„3ine meine ©ebic^te finb ®e(egen£)eit^gebic^te, fie finb

burc^ bie SBirfticfjfeit angeregt unb ^aben barin ®runb unb S3oben.

SScn öJebic^ten, au§ ber $luft gegriffen, öattc ic^ nict)t§" ; unb (14/3 30)

:

„^c^ ^abc in meiner ^oefie nie affeftiert. 2öa§ icti nic^t lebte [ogt

u. 35. 8] unb roay mir nic^t auf bie D^Jäget brannte unb gu fctiaffen

machte, tiabc ic^ auc^ nic^t gebic^tet unb au§gefprocf)en." 1 ff. Sic

Siebter lieben e§, ibre ^ergen^ge^eimniffc bem Urteile ber SBelt Dor=

gulegen. 4. beichtet] ^m 12. 33. ßon 2). u. SB. fpric^t ©oetbe oon

ber „hergebrachten poetifdjen 33eicf)te", burc^ bie er „einer innern

Slbfoiution roürbig roerbe". 5. fub ^ofa] unter bem ©iegel ber

33erfcbroiegenbcit. ^n ben ,,Poetae latini minores" beifet e§: „Eosam
mensis iiospes suspendit araicis, Convivae ut sub ea dicta tacenda

sciant". 6. 5Sgt. ^oraj, Oben III, 4, 5 ff.; ber „^ain ber üHufen"

erfüHt ben Siebter mit poetifcber Segcifterung ; bgl. ^. 2. o. ©tolberg,

3)er ^ars, ©tr. 8. 8. litt] «gl. g. 62, 12. — lebte] burc^mac^te,

burc^tebte. 9. 33lumen] 33lüten beö (SmpfinbungSlebeng, gepflücft

au^ bem ^aine ber SD^ufen unb nunmebr gcfammelt jum buftigen

©traute.
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-67 10 Unb ba§ ^Iter tt)te bie Sugenb,

Unb ber ^tfjkx tüte bte 2^ugenb

9?{mmt fitf) gut in fiebern au§.

67 67. [©ebfd^te]

^ebtd^te fmb gemalte genfterfd^etben

!

©te^t man üom 9[}?ar!t in bte ^trc^e ^tnetn,

®a tft aUt§ butt!e[ uitb büfter;

Unb fo fte^t'S auc^ ber §err ^^tttfter;

5 !5)er mag benn n?o§( üerbriegltc^ fein

Unb lebenslang üerbrtegHcl^ bleiben.

^ommt aber nur einmal ^erein!

33egrü^t bie l^eilige Kapelle!

2)a ift'g auf einmal farbig f^^ik,

10 (^efd^ic^f unb gterat glänzt in ©d^neÜe,

53ebeutenb wirft ein ebler ©diein;

3)ie§ mirb eud^ ^inbern @otte§ taugen,

©rbaut eucfc unb ergoßt bte klugen!

10. 3)tc i. ^. 1800 gei'ammclten ©ebic^te »erteilten ftd) auf naf)C=

ju 30 ^afirc bictjtertfc^er 'XljätigMt.

67 ©ebic^te. 1827 juerft gebrucft o^nc Überfc^rift. — 2Ber mit

nüct)ternem („p^iliftcr^aftem"), bem gemeinen hieben gugetoanbtem ©tnne
bie (Srgeugniffe ber 3)icl^t!unft oberflächlich betradjtet, bem tDirb bte

^oefie nimmer ecbte §reube uitb wahren @enu§ bereiten !i5nnen; ber

tuirb fic^ melmebr ärgern, bafe e^ Singe gicbt, bie er nicbt tjerftebt

unb üon benen man foDiel ^Jiü£)men§ mact)t, obidt)on fie bocb unnü^
feien (5). 1 - 6); roer aber mit freubiger, tiebeüoller ^ingabe feinet

@eifte§ in ba§ innerfte Seelenleben beä 2)icbter§ einzubringen unb feine

©ebanfen nacb aüen ©eiten ju erfaffen [ucbt, bem toerben ftcb bie

©cbä^e ber ^oefie in ibrem üollen SBerte unb ifirer gangen (Sd^önbeit

offenbaren gu feiner ©rbauung unb ©rgö^ung. 2. oom 2)?arft]

bem Drte Der größten Öffentlicbfeit, oon aufeen ber unb jugleicb mit

geteilter Stufmerffamfeit ; biefe 33etracbter bilben bie grofee ^iebrgaM,

I. ^biliftcr] ein jur ^Segeicbnung jebeS D^^icbtftubenten im 17. ^abrs

bunberte in ^cna aufgefommener (Stubentenauöbrucf; im bcfonberen

©inne begeicbnet „^bilifter", tüie ^fabl=, ©piefebürger, einen nücbternen

SWenfcben mit befcbränften, !leinbürgerlicben Slnfidjten, ber für bösere,

feinere Sluffaffungen feinen @inn bot. 10. ©efcbicbt' unD 3i^i'<^tj

Ürcbengefcbtcbtticbe (Stoffe (alfo bebeutfamer ^beeengebalt) in gefälliger,

anmutiger gorm bargefteüt. — in ©cbnettej = „auf einmal" in 35. 9.

II. 33cbeutenb] auf ^obe§ unb (SbleS naibrucf^oott bintoeifenb. —
cbtcr «ScbeinJ 2)arin liegt ba§ Sefen be§ ©cb'önen; ogl. @cE|itler, S3r.

t). SKeff. I, 8 (903): „©cbeine ia^ ©cb'önc!" 12. tinbcrn ®ottc§J
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68. ^0$ Sonett. <

„i^id) in erneutem ^unftgebraud) gu üben,

3fi ^eifge ^flic^t, bie wir bir auferlegen:

i)u fannft bic^ audf, mt wir, beftimmt bewegen

9?ac^ 2:ritt unb ©rfirttt, irie e§ bir üorgefd^rieben.

5 „'J)enn eben bie Sefc^ränfung (äfet fid§ lieben,

Sßenn fidi bie ©eifter gar gen^altig regen;

Unb roie fie ftc^ benn audt) gebärben mögen,

2)a§ 2Ber! gule^t ift bod) bollenbet blieben."

(8o niDd)t' ic^ felbft in fünftlid^en (Sonetten,

10 3n fpradigeroanbter 3)la^e fü^nem ©tot^e,

jDaö 33efte, n3a§ ©efü^t mir gäbe, reimen;

biblii'c^c Slu^brurf^roetie (Dg(. ü)?att^. 5, 9; ^of|. 1, 12; ^^Jautt 53r.

an b. ^öm. 8, 14); ^ter f. D. ro. bie ^uSermä^iten, bie (im ®egeii=

fa^e ^u bcn „^ijiüftem") §um ©enuffe majorer ^oe[te berufen ftnb.

2)a§ ©onett. 1807 juerft gebrucft, nac^ t>. !?oeper unb ©oebefe

bereite im 3. 1800, roo 21. SB. @cbteget mit feinen „®ebic^_ten" (j. $;eit

(Sonetten) fteroortrat, gebidjtet. — 2)ie (Sonettenform, bie, öon ben

romanifc^en Siebtem (Petrarca, (Samoen§) enttefmt, fd)on feit ber

2«itte be§ 16. ^f). in 2)eutict)tanb (burc^ gifc^art, Dp% i^teming,

®rt)pf)iu§ u. a.) in Übung ge!ommen, im ^aufe ber 3eit aber faft

ganj loieber aufgegeben loar, fanb in ben testen ^a^ren be§ üorigen

§f). in ber romantifd)en (Schute, befonberS an 21. SB. (Sd^tegel,

eifrige SSere^rer unb Pfleger, ^m oorliegenben ©ebic^te te^nt ®oet^e

bie Stufforberung [©c^Iegelä?], fic^ in (Sonetten ju oerfuc^en, in launiger

SBcifc ab, mit ber ^egrünbung, ba^ biefe fünftlid^e ^orm bem freien

(Srguffe feiner ©ebanfen unb ®efü^(e (Sin^att t^un !önnte. 1—8:
Slnpreifung be§ (Sonetts burc^ feine Sßere^rer: ogl. 21. 3B. Schlegel,

3)a§ Sonett: „5Sier 9ieime beife' id^ . . ." 1. erneutem] 2)em
(Spredjer finb natürtid) bie ^omantifer „Erneurer" be§ Sonette. 2:bat=

fäc^ticb aber toar ba§ Sonett fc^on üor bem erften 2tuftreteu ber^oman=
tifer bebanbelt; ju ben erften Erneurern gehören ^o^ann SBeftermann

(1742—84) unb ber |)alberftäbter ttamer (Sc^mibt (1746-1824);
auf biefe folgt 33ürger, bem 21. 2Ö. (Sc^teget ba§ 35erbtenft jufc^reibt,

ba§ nac^ lächerlichen Vorurteilen oeracbtete Sonett roieber gu (Sb^en

gebrad)t ^u baben. 21. 2Ö. Scbtegel würbe für ba§ Sonett befonberS

baburd) oon Sebeutung, ba^ er ftatt be§ trocbäifcben ^ünffüfelerS,

beffen ficb Bürger beb'ient batte, ben jambifcben f^ünffüfeter einführte,

ber oon je^t an M^ berrfcbenbe Silbenmafe rourbe. 4. D^acb 2;ritt

unb Sdjritt] in bcr feftauSgeprägten ^orm. 5. läfet ficb lieben] ift

tiebenäroert. 8. 2)a§ SBerf bat ungeacbtet ber „geroalttgen" (Särung

ber „®eifter", bie bie fefte f^orm gu fprengen bro'bt, an fünftlerifcber

Boüenbung nict)t§ eingebüßt. — blieben] == geblieben; ögt. ®ö^ I,

1, 15; 3, 152; III, 2, 6; 15. 9—14: 2lbtcbnenbe (grhjiberung
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68—69 9f?ur n?et§ td^ f)ier mtrf) nid)t bequem 511 ktten;

3d§ fdEinetbe fonfl |o gern au§ ganzem ^otge,

Unb mü^te nun borf) and) mitunter leimen.

69 69. 9laiuv uttb ^tittft.

9?atur unb ^unft, fie fd^einen [id) ^u fltel)en

Unb ^aben fic^, e^' man e§ benft, gcfunben;

3)et SBibemiHe ift aucb mir üerfcbirunben,

Unb beibe fc^einen g(eic^ mic^ an^u^ie^en.

5 @§ gilt \vDf)l nur ein reb(icf)e§ 53emü^en!

Unb n?enn mir crft in abgemeffnen ©tunben

3J?it ©eift unb gleig un§ an bie ^unft gebunben,

SD^ag frei 9?atur im ^er5en mieber gluf)en!

80 ift'g mit aller ^ilbung aucb befc^affen:

10 55ergeben§ merben ungebunbne ©eifter

. 9^ad) ber ^oflenbung reiner |)5f)e ftreben.

®oetf)c§. 12. dlux] ^m 1. S)rucfc: 2)od). — betten] ®a§ (gonett

ift ibm ein ^ro!rufte§ b e 1 1 be§ ©ebanfenS. 14. leimen] bem üter=

maligen 0ieimc guliebc flicfen. ~ ^ taten, ber äl^eifter be^ @onett§,

ift biefer SSefd^eiben^eit be§ S)ic^terö entgegengetreten mit ben Sorten:
,,@r [®oet^e] fc^neibet ftc^ be§ :Oiebe§ flüc^t'ge 53otge ©etoonbt unb
fieser, o^ne je gu leimen, Unb maS er fertigt, ift au§ gangem ^otge".

69 DfJaturunbÄunft. 2)a§ (Sonett ift in bem gur ©rijffnung be§

^auc^ftäbter ©ommertf)eater§ im ^. 1802 gebic^teten unb im felben

^at)re im ©ingelbrurfe veröffentlichten S^orfpiele „SSaö »ir bringen"

entbalten. — ^m ©egenfa^e gu bem Dorigen ©ebic^te mirb ^ier ber

Üinftlerifc^e Sßert ber ©onettenform anerfannt mit ^inroeifung auf ben

allgemeinen @at^, ba^ eine S3efc^rän!ung burc^ beftimmte ^Tiegeln unb
©efe^e für ba§ auf ber ^öijt bid^terifdjer jt^ötigfeit fte^enbe ®enie

ebenfo nottüenbig fei, mie für jeben iD^enfc^en, ber etroa§ S3ebeutenbe§

leiften tritt. — 2)er nücbterne ^. ^. 3Sofe, ber fic^ at§ ^ort ber

Älafficität betrad^tete, \ai} in ®oett)e§ ©onettenbidtitung gerabegu einen

Slbfatt gu ben i^m ocrbafeten D^Jeuerern, unb mit einem gornigen ®e=

bi(bte fc^tc er it)n barüber gur ^ebe. 1 f. 9^atur unb fünft, in-

f^eniurn unb Studium, bie fcbeinbaren (Segenfä^e, finb in 2BirMid)feit

T^vcunbe. 3. 2)er SÖibertüitte] ben icb in meiner ^ugenb gegen tk
„.ftunft" ^atte. 4, gleich] in gleicher Seife. 5—8: ©ine ernfte

(Schulung, eine t)I3ttige 33ertraut^eit mit ben gorberungen ber Äunft=

gefc^e ift notroenbige ^orbebingung jebes bid^terifd^en (5cbaffen§, mag
bie ureigene Stnlage auc^ no^ fo grofe fein. 10 ff. ^afs ber
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2Ber ®rofee§ mü, itiug ftcö ^ufammenraffen

;

69-

3n ber ^ejÄränfung geigt ftÄ etft ber 5Dieiftev,

Unb hai @eie§ nur !ann un§ grei^ett geben".

70. 3tteigttung. 70

jDer SD^orgen !am; e§ fc^euc^ten feine 2^rttte

!J)en leifen «Schlaf, ber mic^ geUnb umfing,

bic^tcrifc^c @(6i5pfungöbrang an firf) noc^ nic^t ben ooncnbeten 2)tc^tcr

mad)t, ba^ Diclmcf)r ©djulung unb ^leife nötig finb, um etwa§ 2;üc^ttge§

gu leiftcn, beroeifen befonberö bie (Srjeugntffe ber „Crigtnat= unb ^raft=

genieö" unb roirb auc^ Don ^ora§ (de art. poet. 408—411) mit

hären 2öorten beftätigt: „Db ein gute§ ©ebic^t ber 92atur Serl ober

ber Äunft fei, Sl^urbe gefragt. dl\6:it fe^' ic^, rcaö ^leife !onn obne

bie reiche Slber üon ®eift, nod^ ®enie, l^a^ ro^ ift, leiften; e§ forbert

©ne^S beä anberen ^Üf, unb freunblic^ gefeCen ficb beibe". 13, 2tn

anbern ©teilen fagt (Soet^e 9(^nli^e§ : „Ser allgemein fein roitt, wirb

nichts; bie ©infc^ränfung ift bem Äünftler fo notmenbig, at§ jebem,

ber au^ ftc^ etroaö S3ebeutenbe§ bilben witt . . . S3ebenfe, bafe jeber

^Fienfctjenfraft i^re ®rengen gegeben finb"; ferner: „derjenige, ber fic^

mit Sinftc^t für befc^rän!t erttärt, ift ber SSoIÜommenbeit am nöctiften";

enblic^: „Unbebingte 2;bätig!eit, üon n^elc^er 9trt fie fei, mac^t guleijt

banferott". 14. ^a§ (Sefe^ ift gtcar nic^t Urfad^e, aber 8ebin=
gung ber ^reitieit. „2)^an fann in wahrer f^rei^eit Ubtn, Unb boc^

nic^t ungebunben fein." ©oetbe.

3ueignung. 3um großen 2:eite am 8. Sluguft 1784, 2 ^a£)re 70
»ot antritt feiner italienifcben IReife, auf bem 2Bege oon äßeimar nac^

33raunfcbn)eig in 2)ingelftebt entftanben. Urfprüngüd) at« ©ingang
gu bem unDoHenbet gebliebenen epifc^sbibaftifc^en ©tangenroerfe „2)ie

©ebeimniffe" beftimmt, mürbe ba§ (Sebicbt fpäter al§ poetifc^e ein=

leitung feiner fämtlicben 2)idbtungen an bie ©pt^e feiner 2Berfe gefteHt.

— 2)er ^auptteni be§ ®ebtcbte§ liegt in ber aüegorifcben ^ifion;

biefc beginnt mit einem tritifcben ^ücfblicfe auf be§ ©icbter^ bi§berige

geiftige Sntroicfelung, woburcb biefeu gur ©elbftcrfenntniö gefübrt »irb,

fcbilbert bann bie an tf)m üon einer ^ij^eren SJiacbt tJoHgogene 2)i(^ter=

tt}eit)e unb fcbliefet mit einem 2lu§blicfe auf bie reichen f^rü^te, bie auö

bcr Sirffamfeit be# gemetbten 2)ic^ter§ berDorgeben roerben. 2Bä^renb

ba§ ®ebicbt „^tmenau" mebr ben SSmc^ be§ ^Kenfc^en @oetf)e mit

bem ©türm unb ®rang feiner ^ugenb barfteüt, fcbilbert bie „3ueig=

nung" mebr bie ^o^rei^ung be§ Sünft(er§ unb 2)icbter§ Don ber

fraftgenialen 9Ric^tung früberer ^abre, feine fünftleriicbe $!äuterung, fein

emporfteigen gur ^'6H bicbterifcber ©inficbt unb Ätarbeit. ^t^ljalb

ftcbt unfer (Sebic^t, um mit o. ?oeper gu reben, at§ 3:bor t>or®oet^e§

gtoeiter 3)tcbtertaufbabn, berjenigen, bie, in 2Beimar njurgetnb, in Italien

ibre Läuterung unb im 33unbe mit ©cbiüer i^re üBoüenbung empfing.

11*
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70 3)a^ tc6, erroad^t, au§ tnetner fttüen glitte

®en 33erg ^tnauf mit frtfciier Seele ging;

5 3c^ freute mtc^ bei einem {eben ©diritte

^er neuen 53tume, bie üott 3;;ropfen ^ing;

^er junge Xa^ er^ob ftc^ mit ©ntgücfen,

Unb atteS war erquirft, mic^ ^u erquicfen.

Unb mie tc^ ftteg, 30g t)on bem g^luB ber 2Biefen

10 ©in 9?ebe( ftcfc in Streifen fadöt ^eröor.

@r wic^ unb roec^felte, mic^ gu umfliegen,

Unb muc^§ geflügelt mir um§ §aupt empor:

'5)e§ fd^önen 331irf§ foEt' id^ nic^t me^r geniegen,

1)ie @egenb berfte mir ein trüber glor;

15 ^alb fa| ic^ mic^ t)on 2öol!en wie umgoffen

Unb mit mir felbft in 5)ämmrung eingefc^loffen.

?luf einmal fcfiien bie «Sonne bur(^3ubringen,

3m Diebel lieg fic^ eine ^lar^eit fe§n.

§ier fan! er leife, fid§ ^inab^ufd^wingen,

20 §ier teilt' er fteigenb fic^ um 2ßalb unb §ö§n.

— 2)te garte ÜJiilbc, ber mufüalifc^e So^llaut, bie unnad^alömticfec

Seic^lieit unb [eelenöolle ^^nigfeit ber ©prac^e, bie SO^eiftcrfc^aft in

Der 53el)anbtung ber (^ter gum erftenmale angeioanbten — ogl. 9^r. 56
unb 58 — ) Ottaüertme, bie tlarlieit unb 3)urc^[tc^tig!ett ber Slrtlage

erl^eben ba§ geban!en= unb empfinbungSooHe (SJebic^t auf ben liöc^ften

(Sipfel retner tunft. — ^u bead^ten ift, bag ber in ben brei erften

Beilenpaaren einer jeben @trop^e entfaltete unb geftetgerte ®eban!e im
legten 35er§paare gu einem gerotffen Slbfc^luffe geführt wirb. 1—32:
2)ie ©rfc^einung ber ®öttin Sßa^r^eit. 1 f. ®er äJiorgen] perfonis

fixiert (ebenfo „©dilaf" 35. 2); ügl. ©^afefpeare, ^omeo II, 3: „3)er

äJ^orgen lächelt froli Der ^ac^t tn§ 3lngeficf)t" ; Mopftocf, äJieff. 7, 54:
„2)er borgen atmete falt"; §ölt^: „Söenn ber junge äl^orgen ÜJZit

bem golDuen 0eiöe, mit ben ^ofen Um bie @tirn erwachte", ^m
^erfoniftfation oon „©dilaf" ügl. @gmont V, 2 (©efängniö) i. 21.

6, neuen] frtfc^ erquirften; ogt. 42, (5) 8. 7. 2)er junge 2:agj ber

beginnenbe 2:ag; roie bem 2:age, fo wirb auc^ bem ^a^re ein SSerben

unb Sßac^fen beigelegt; cgi. @c^tller, 2)a§ 3)?öbc^en au§ ber ^rembe
^\ 2. 10. 35gl. 42, 3. 11. rotcb] erlfob fic^ 00m ^luffe. —
lüedifelte) nabm balb biefe, balb jene (Seftalt/an. 15 f. jDurd^ bie

9f?ebell)ülie wirb bte 2tufmer!|am!eit auf bie folgenbe @cene gefammelt.
— mit mir . . . eingefc^loffen] Dereinfamt nur meinen ©ebanfen übers

lajfen; ügl. 61, 23. 17 f. 3$gl. 57, 9 ff. 20. um 2Salb unb
§ö^nj um bie betoalbeten 33erge§bö^en.
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3Qßte ^offt' id^ t^r ben erfien (Srufe 3U bringen!
'

(Sie f)offt' i(6 nacft ber 2^rübe boppelt fcbön.

"Der luft'ge Äampf irar lange nic^t üoflenbet,

©in ©lang umgab mic^, unb tdti ftanb gebknbet.

25 S3alb mad^te mid^, bie 5(ugen aufgufcfjtagen,

@in innrer 3^rieb be§ ^ergeng wieber fü^n,

3ct) !onnt' e§ nur mit fc^neflen 331ic!en n?agen;

!5)enn afle€ id)ien ju brennen unb gu gtü^n.

!J)a fc^webte, mit ben 2Bol!en f)ergetragen,

30 ®n göttlid^ 2Beib t)or meinen klugen })'m;

Äein fd)i?ner 33ilb fa^ icft in meinem ?eben;

Sie fal) mid) an unb blieb Derweitenb ic^n^ebsn.

„Äennft bu nüd) nidjt?" fprac^ fie mit einem 9)Junbe,

3)em aller ?ieb' unb ^iTreue S^on entflog,

35 „^fennft bu micl), bie id) in mand&e 2Bunbe

^e§ ?eben§ bir ben reinften 53aliam go^?

2)u fennft mid^ tod^I, an bie gu ero'gem ^unbe

®ein ftrebenb ^erg fic^ feft unb fefter fc^lo^.

(Ba^ ic^ bic^ nicbt mit ^ei^en §er5en§tf)ränen

40 ^l§ -^nabe jc^on nad^ mir bid) eifrig fernen?"

22, boppelt fcfeönj boppett id)ön gu finbcn ; ogl. 14, 5. 23. 3)cr

luffge Äürapt] ber Äompf in bcr !?uft (jtoifc^cn Stiebet unb l^tc^t). —
lange] noc^ lange. 24. (Sin öJtanj umgab mirf)j 9^ebenorbnung ftatt

Untcrorbnung : a(§ mtcb ein ©lang umgab. — id^ ftanb geblenbet]

93gl. 42, 17. 27. mit ic^nellen ^liefen] mit rafc^ aufeinanber

folgenbem 2luf= unb 9?ieberfc6lagen ber Singen. 29 f. ^gl. 57, 15 ff.— ein göttlich 2Beib bie Sabrbeit (ügt. 5ß. 96), aber nicftt fo [efir

btc begrifflictie 2Öaf)röeit, bie Saljrbeit be§ ©etelirten; benn eine

flarc (Srfenntni^ ber SSefenbeit ber 2)iage Dcrmittel§ bcr S3ernunft ücr*

leibt baö „giJttlicbe 2ßeib" nidjt; fie ift metmebr bauptfäcbticb bie an=

fcb au liebe Sabrbett, bie SBabrbeit be§ Äünftter§; benn fie üerteibt

btc ®abe fünftterifcben fbid)tcrifd)en) ©cbauenS unb @eftaltcn§ r)ix-

mittel^ ber ^bantafie. .33—56: 2)ie (Srfennung. 33. S5gl.

57, 23. — „2)ie fcbön variierte Slnrebe (in 33. 33, 35 unb 37) malt

gugteicb ta^ im Siebter ficb ftufentoeife beutticb au§fprccbenbc ©rfcnnen."

SBieboff. 38. feft unb fefter] SBgl. 58, 49. 40. 5ll§ ^nabe]

eigentlich (auf „bic^'' belogen): alä Änaben.
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„3a!" rief td) au§, tnbem ic^ fettg nteber

3ur @rbe \ani, „fang' ^ah' lij btc^ gefüllt;

!J)u gabft mir 9?u^', lüenn burc^ bte jungen ©lieber

2)t£ Seibenfd^aft ftc^ raft(o§ burc^getoü^lt
;

45 J^u l^aft mir mie mit ^imm(tt(^em ©efieber

%m feigen 3^ag bie «Stirne fanft gefüllt;

if)u fd£)en!teft mir ber @rbe befte ®aben,

Unb jebeS (^IM miü id^ burc^ bic^ nur ^aben!

„^iiij nenn' ic^ nic^t. 3^^^ ^ö^*' ^<^ ^^ ^o« üieten

50 @ar oft genannt, unb jeber ^ei§t bid^ fein,

©in jebe§ ^uge glaubt auf bic^ gu fielen,

gaft jebem ^uge mirb betn (Straft gur $ein.

kdcj, ba ic^ irrte, ^att' id) Diel ©efpielen,

!J)a ic^ bid^ !enne, bin id^ faft allein;

55 3d) mu§ mein ©lüdf nur mit mir felbft genießen,

2)ein §olbe§ ^id^t tjerbecfen unb üerfdi liegen."

43
ff.

3)o§ ©oet^c in [einer ber „SBa^r^eit" bienenbcn 2)i(^tung

in [einen jungen 2;agen (man benfe an 2Bert£)er, an bie ^rieber{fe=

unb ?i(i=?ieber) ^u^e (3J. 43 u. 44) unb am fjd^tn ü)^ittage [eine^

itbm^ (man benfe an bte Sieber an grau oon @tein) ©rquirfung

(^. 45 f.) [anb, 6e!ennt er [et6ft, unb rotr n)t[fen, toic er e§ oerftanb,

bie 3Bir!lic^!eit, toenn fte i^n quälte, burc^ poeti[^e (Seftattung Don

ftc^ abjumäljen: ogl. dlx. 66. — 3um 33tlbe in 35. 45 f. ogt.

^f)ig. III, 1, 232 f. 47. ber @rbe befte öJaben] (Sie ift eine Ouette

ber ^reube [ür iftn [elbft (ügl 07 ff.) unb erwirbt i^m bie $?iebe unb
^oc^ac^tung [o Dieter 9[)ften[c^en. 49. ®ic^ nenn' td^ nic^t] nämlicl)

:

bei yiamm. 50. Reifet bic^ [ein] glaubt im ^efil^e ber SBabr^eit

gu [ein. 52. ^n ber norbi[cöen äRl^t^ologie mu^ Obin, ber Urquett

aUeö bic^teri[cben 35ermi5gen§, aU er au§ ber ÜJümiröqueße ben Sabr=
bcitätranf [cbiJpfeu tüitt, bem SD^imir einö [einer Singen pm ^[anbe

laffcn. 53. irrtej 35gt. 61, 112 f.
— ®e[pielcn] ©r benft an bie

f^reunbe in ber ©turm= unb ©rangperiobe, an Senj, Minger, Sagner u.a.

56. Sie gerä^rlid) e§ ift, ba§ „£)olbe JOic^t" ber Sabrl)eit ber Seit ju

offenbaren, befunbet ©oetbe in ber fc^ärfften Sei[e im gauft (I, 237 ff.):

„2)ie roenigen . . . ®ie t^'dric^t g'nug tbr öotle§ ^erj nic^t roabrten,

2)em ^öbel ibr ®efübt, ibr ©cbauen offenbarten, ^at man Don je

cjefreujiflt unb Derbrannt".
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®ie (äc^ette, fie ipxadcj: „^u fte^ft, \vk flug, 70

2B{e nötig \r3at§, euc^ tüentg 311 entlüden!

Äaum bift bu ftdier üor bem gröbften 2:rug,

60 ^aum bift bu |)err Dom erften ^inbertüiflen,

©0 glaubft bu bic^ Ic^on Übermenfc^ S^ttug/

33erfäumft bie "»PfUcfct be§ .9J?anne§ 3U erfüllen!

2Bie uie( bift bu üon anbern unterfd^ieben ?

@r!enne bicfe, (eb mit ber 2Belt in ^^rieben!"

65 „33er3ei^ mir", rief id^ au§, „id) meint' eg gut;

©oü icfi umfonft bie ^ugen offen f)aben?

©in froher 2Bi(le lebt in meinem 5B(ut;

3c^ fenne gan^ ben 2Bert üon beinen ®aben!

§ür anbre lüäc^ft in mir ba§ eble ®ut,

70 3<^ f«"" "tt^ wjiK ba§ "^funb nid^t me^r vergraben!

SBarum fud)t' tc^ ben 2Beg fo fefinfuc^t^DoÜ,

2Benn ic^ i^n nic^t ben 53rübern geigen fotl?"

Unb raie id) iprac^, fa^ mic^ ba§ f)o^e SBefen

9J?it einem 53licf mitteib'ger 9?a{!^ficbt an;

75 3<^ !onnte mic^ in i^rem 5luge lefen,

2Ba^ ic^ üerfe^lt unb iüa§ icfe rec^t getrau.

57—80: Läuterung be^ Sic^ter^ 5ur ©etbfterfenntni^. 59 f.

Äaum ift bie Äraft beine§ ©eifteö au^reic^enb, um Vidi Dor ben ®runb=
feblern be^ 3)enfen§ (5B. 59) unb SJÖolleng (55. 60) §u fdjü^en.

61. ÜbetmenidöJ (flepon^Iofer 2(ccuiatiö) übet ba§ gen)i3^niic^e93^enici}en=

maß gciftig erbabcn gu fein {,/ueil;ajv r] xat äviJ^QcoTiov' ^lato);

ogl. ^auft 1, 137. 62. Die ^flic^t be§ 2Wanne§] an ben öiaben

be§ @etfte§ bie aWitmenfc^en teituef)men ju laffen. 65. 3?ergeib meinen

(®. 55 f. au^gcfproc^enen) ^rrtum; benn e§ lag bemfelben fein böier

Sitte gu ®runbe; ic^ glaubte roitfUc^ recbt gu baben. 66 ff. 2Biber=

ruf alä (gübne jene^ ^rrtumö. — umfonft] obne meine ©ebanfen
unb ®cfübte anbern mitguteiten. 67» (Sin frober Sitte] ^reube

unb ?uft gum bicbterifcben (Schaffen im 3)ienfte ber SaE^rbett. 69 f.

3)cr griecbifcbe (SIegifer 2;beogni§ (au§ ber 2. ^älfte beg 6. ^abrb.
D. (£t)r.) fagt: „2Öer ficb bem 2)tenfte ber iUJufen ergab, ber teite oon
feinem |)i}beren SBiffen at§ ibr 33ote ben anberen mit, @inne ba§ eine,

ba§ anbre oerfünb' er unb fcbaffe "i^a^ 2)rttte. Siffen, ba§ er nur

befi^t, bringt ibm ja feinen {SetDinn." — ^funb . . . vergraben]

berubt auf 2JZattb. 25, 18 u. 25. 72. 3Sgt. 45, 34 ff. 74. 9^acb=

ftcbt] mit meiner ©elbftüberbebung. 75 f. ©inn: ^cb fo'nnte e^
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70 (5te läd^ette, ba tnar id^ fd)on genefen,

3u neuen ?^reuben flieg mein (Seift l^eran:

3c^ fonnte nun mit innigem 55ertrauen

80 5[)?id^ gu i^r na^n unb i^re Wdht fdiauen.

^a rerfte fte bie §anb au§ in bie Streifen

!Der leidsten SBolfen unb be§ ij)uft§ umt)er;

Sie fte i^n fa^te, (ie§ er fic^ ergreifen,

@r lieg fid^ 3^e{)n, e€ war fein SRebel me^r.

85 Syjein 5luge fonnt' im Xl)ak mieber fd^n?eifen,

(Sen §immel blicff id^, er mar ij^ii unb f)e^r.

'J?ur fal^ ic^ fte ben retnften @(J)(eier {)alten,

(Sr ftog um fte unb frf)it)on in taufenb galten.

„3c^ !enne bid^, id) !enne beine ©c^tpäd^en,

90 3c^ lüetg, ma§ ®ute§ in bir lebt unb gtimmt!"

— ®D fagte fle, id) f)Df fie emtg fpre(|en —
„(Smpfange l^ier, mag ic^ bir lang' beftimmt!

'2)em (Slücflid^en !ann e§ an nic^t^ gebred^en,

®er bieg ©efdfien! mit ftiller @eele nimmt:

95 5lu§ 9}?orgenbuft gewebt unb ©onnenüarl^eit,
®er2)id^tung©(i^leierau§ber§anb ber Sa^r^eit.

i&rcn Slugen feeutlicf) anfc^en, roie fie mein Sefen !(ar burc^fdtiaute,

tn§befonbere, wie fie meine 9)^äiigel unb S^orgüge gegeneinanber abtoog.

77 f. 3Sgl. tlopftocf, ä«ein ^Baterlanb ©tr. 7: „^di fe^' ein fanfte^

2'ddtidu, S)a§ fd^nett ba§ ^erj mir entlaftet." 81—104: 2)ic^ter=

rocifie unb SBirfungen berfeiben. 82. S)utt§i 5Bg(. ^. 2, 10. 84.

fein ^ebet] Sßaö e§ toirfücö raar, lagt S. 87. 85. 35gt. §omer,

Ob. 13, 352. 86. ^ebr] ergaben. 8» f. SSgt. 55. 76. 92
ff.

2)er ©cbteter, ber bem Siebter üon ber ®ötttn ^abrbeit (ögt. 5. SB.

29 f.) überreicht mirb, erfcbeint bier nicbt aU ein bie Söirflicbfeit oer=

büllenber ober oerfcbönernber f^lor, fonbcrn er ift ein ßaubermittet (eine

Slrt 2:ati§man), ^a§ ibn nid^t nur, mie ber (Schleier ber ^eufotbea

(^omer, Ot). 5, 346 f.), in ben ©türmen unb 9^öten be§ i^ebenö

f^ü^t, fonbern aucb, mie ^. 97 ff. näber ausfübren, beglücfenb unb

befeligenb auf i^n unb erbebenb auf anbere wirft. ®e§ @(5teter§ ;jat)I=

rcicbe („taufenb" 33. 88) Ratten beuten ii'm auf bie mannigfaltigen

f^ormen ber Sichtung. 94. mit ftiHer ©eelej mit bemütigem ©cbioeigen,

obne irgenbiüie Don ficb reben gu macben; benn bie ^oefie ift eine

(Önabengabe au§ einer böberen SSelt an "öa^^ Cöenie. 58gl. 9^r. 63.

95 f. SüiorgenbuftI finnbitblid) bie .jugenblicbe f^rtfd^e ber ^^antafie
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„Unb wenn e§ bir unb betnen greunben fd^müle 70

%m Wüta^ lütrb, fo mtrf t^n in bte ?uft!

(sogleid^ umfäufelt ^benbn?tnbe§ ^ü^le,

100 Unif)aud^t euc^ 53tumen=SÖ3ür3geru(I| unb 2)uft;

^§ frfliüeigt ba§ Se^en banger @rbgefüf)(e,

3um 2Bo(!enbette iranbett ftc^ bte ^ruft,

Sefänftiget rotrb jebe $?eben§tüene,

2)er ^ag mirb (iebltc^, unb bie SRadft mxt ^eüe."

105 @o !ommt benn, greunbe, n?enn auf euren 2Begen

2)e§ !Oeben§ S3ürbe fd6n?er unb fc^trerer brüdt,

unb bie ®em^t§tnnigfett anbcutenb ; bcibe (beren ^egte^ung gur an=

fc^aulic^cn „3ßaf)rf)ett" au^ ber Slnmcrf. g. ^. 29 f. cr^eKt) umn)e{)en

bcn äJiorgen be§ :?eben§ unb finb jenem befonberS eigen; ogt. Ubtanb,

§reie Äunft ©tr. 4. — ©onnen!tarJ)ett] bie fünftlertfc^e Sßa^r^aftigfeit

^b Jiuxc^ftc^tigfeit anbeutenb. J^n ben 3SS5. 95 u. 96 liegt ta^

Sreffenbftc, wa§ nicbt nur oon bem SSefen ber ©oet^efc^en ^oefie,

fonbern jeber wahren Äunft überbauet gefagt werben fann. ^ad)

I

®oet^e felbft (bei ©cfermann 10/4 29) fann at§ waf)rer Äünftler nur

iberjenige gelten, ,ber fc^ön benft unb entpfinbet, in beffen ®emüt eine

'SBett liegt, tote man fie nicbt leicht irgenbroo brausen antrifft, ©eine

I ©c^öpfungen ^aben bie ^öc^fte SBa^rbeit, aber feine ©pur üon 2Birt=

lic^feit. ©r fennt bie reale 5Belt bi^ in§ fteinfte 2)etait au^menbig,

unb er gebraucht fte at§ SD^ittel, um bie Söelt feiner [d^önen ©eele

ou^jubrücfen. Unb ba§ ift eben bie roa^re ^bealität, bie fic^ realer

iKittel fo gu bebienen roeife, "i^a^ ba§ erfdjeinenbe 2ßa^re eine iSufcbung

I

betöorbringt, aB fei e§ roirflic^'. ferner (ebb. 18/9 23) : ,,2)ie 2iBirf=

licöfcit foÜ bie Tlotm ^ergeben, bie auögufprec^enben fünfte, ben

eigentlichen Äern; aber ein f^öneS belebtet ©ongeö barau§ ^u bilbcn

ift ©ac^e be^ 3)trfjter§". ©eibel fragt: „Sa^ boc^ lieifet ^beal, al§

bos 2Bir flicke, baä fic^ gur SBa^r^eit 2lu§ be§ Äünftlerö ®emüt
toiebergeboren er^ö^t?" 97 ff. Sgl. 3S. 43 ff. 101. „^^r becft

mit bolbeni S^^uberfc^eine 3)er ©orgen fc^auerüoEen (S^or." ©cbiller,

3)tc Äünftler. „©§ fcbffiinben jebe§ Äummerö galten, ©o lang' be§

Siebet Bauber toalten." ©c^iHer, 3Rac^t bc§ ®ef. „^n bem faftalifc^en

35om, bem begeifternben, fprubelt ein 2;ropfen !Oet^e; jeglid^en ©c^merj
bämpft er, fo lange bu fingft." Deibel. 102» ©elbft ber 2:ob erfcfieint

(roie aües (Srbenleibj üor ber ^oefte oerfc^önt unb oerflärt; fie toe^rt

bei ber SSorfteüung beSfelben bie büfteren (Scbanfen an bie mobrigc

©ruft ab; xtjx ift ba^ iotfein ein feligeS ^flu^en in ben Räumen be§

^immclö. 103. $?eben§n)etle] 35gl. ©exilier, i8r. ü. 3«eff. IV, 7

(544). 104. 2)er Sag] ber trübe Sag. 105—112: ©eine ^oefie

foK mit il}ren ®aben bie „^reunbe" beglücfen [bie Reiben üerfüfeen,

bie ^reuben erfio^en] unb tbre l^iebe ücreroigen. 105. ©o] folgernb;

anbcrä 5S. 110. — ^reunbe] in erftcr $!inte i^rau üon ©tcin unb
^crber, bann ©leic^gefinntc überfiaupt. 106. fc^roer unb fd^toerer]
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70 3Benn eure iöa^n ein [rtfc^erneuter (Segen

^xt 53lumen giert, mit golbnen ?^rüc^ten fc^mücft:

2Bir ge^n Dereint bem näd^ften Xa^ entgegen!

110 ®o (eben wir, lo manbetn mix b'egtücft.

Unb bann aud) foü, menn @n!e( um un§ trauern,

3u i^rer ^uft noc^ unfre ^iebe 'bauern.

33gl. 35. 38. — „®ie tüatire ^oefic Üinbct [tc^ baburc^ an, ba^ fie . .

burc^ innere §eitcr!eit, burc^ äufeere§ JBe^agen unä oon bcn irbifc^' ^

Saften gu befreien roeife, bie auf un§ brücfen. Sie ein JluftbaHon 6e t

bic ^oefie un§ mit bem 53atlaft, ber un§ auffängt, in ^i3^erc ^iegiom

unb lä^t bie oertüirrten ^rrgänge ber (Srbe in 35ogetperfpe!tioe ü

un§ enttoicfelt baliegen. 3)ie munterften toie bie ernfteften 2Berfe iiaU

bcn gleichen S^td, burc^ eine gtücflic^e geiftreic^e 3)arftet(ung fo ^u?:

at§ ©c^merj gu mäßigen." ®oetf)e, 3). u. SS. 13. 35. 111 f. 2)er

Siebter toünfc^t fid^ feinen ^Jac^ru^m, auc^ nid)t bie 33erett)igung ber

greunbe burc^ feine !Oieber; tt»a§ er loünfc^t, ift nur, l3a^ na^ feinem

unb ber greunbe S^obe "oa^ innige, ^erjtic^e Wohlgefallen an ber ?ie&<!,

bie fie im Seben beglücft, unb iik ^reube an ben Sichtungen, toorin

bieie :?iebe öer^errli^t unb oerfrärt ift, auc^ bei t)tn 9^a(ö!ommen frifcti

ermatten bleiben mögen.



c£ttterttrif(^e ^tff$miftef.

A. ^ixti\}tB @0biä|t0. {Xnt mit ?(nmer!ungen.)

1. ^efamtau5gaßen.

$. 3)ün^cr, ©oct^cä ©ebic^te. 53anb 82—84 bcr „©eutfc^cn ^atiomU
titteratur" üon ^. türic^ncr. 53crlm unb (Stuttgart, 2Ö. @pcmann.
O^nc 3{a^r.

0). t\ ?ocpcr, ®oct^e§ (Scbtc^tc. 1—3. Xeit. 33erttn, §cmpet.
1382—1884.

-. ^trc^tfc, ®oct^e§ ©ebtc^te. ^ad) ben üorjügttc^ftcn OucÜcn
rcoibierte 2(u^ga6e. ÜJiit 2lnmcrfungen begleitet. 3 XtiU. Berlin,
">. ^empet. Otjne ^afjx.

2, Audtoa^f für ^(ftufen.

a. 5tu8n)Q^I au§ fämtüt^cn @cbi(^tcn.

?rranj, ®oetf)e§ ®ebid)te. StuSma^t. 33ictefetb unb ^eipgig, Set=

^agen unb Mafing. D^ne ^a^r.

. SB. ©c^aefer, ®oct^e§ auSgeioä^tte ©ebic^te. @c^u(au§ga6e mit

«nmerfungen. Stuttgart, §. ®. Sotta. 1886.
'. ©c^euffgen, ®oet^e§ auSgeroä^tte ©ebic^te. ÜJZünfter, Sffc^cnborff.

1884. („aj?ciftern)er!e unierer Siebter" 53b. 28-29.)
13. J^oii'c^er, ®oetE)e§ ©ebic^te. 3tu§gen)ä^(t unb erläutert. Sien,

^olber. 1893.

i^i. ätmmermann, ®oetf)e§ ®ebic^te. 2(u§tDa6t. ®otf)a, ^ertbe^.

1884.

b. ^uStoia^l au3 @oet^e^ S^rif.

?ir. .ftern, ®oet^c§ iCprif. Stu^gemä^tt unb erflärt. 33ertin, 9f?tcolat.

1889.

B. (frläut^runööfdirtftftt.

). 3)ün^cr, @oet^e§ lt)ri)c^e ®ebicf)tc erläutert. 3 jtetle. 3. 3luft.

^eipaig, SSartig. 1896—1897.
t^ticf, ®oet{}e§ au^geroäfiUe i'tjrif. („9lu^ beutfc&en ^efebüc^ern"

4. «b. 2. Slbtlg. 2. Stuft. ®era unb Seipjig, .^ofmann. 1895.)

SB. ©öljinger, 2)eut[c^e Siebter. 5. Slufl. d. S. ©ö^inger.

2 söänbe^ Slarau, ©auertänber. 1876 unb 1877. (©oetfieä ®e=

bidite im erften 58anbe.)
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S. ®iibc, Erläuterungen beutfc^cr 3)i(^tungen. 1—3. ^b. 10. 6eg. 9.

3tuf(. 2dpiiQ, S3ranbftetter. 1897.

S. ^txmbadi, 2lu§gemä^Ite beutfc^e Sichtungen. 4. §luft. f^rran!*

fürt a.im., teffetring 1896
ff.

31. 1?ü6 en unb S. D^acf e, ©tnfüöntng tn bte beutfc^e ^itteratur. 9. 2luft.

beforgt öon ^ut£). 2. Seil Mp^XQ, 53ranbftetter. 1882.

§. 3$tef|off, ®oett)e§ ©ebtc^te erläutert. 3. 2lufl. 2 53be. (Stuttgart,

©onrabi. 1876.

C. ^mfti^t filföttiitteL

^. 53aumgart, ^anbbud) ber ^oetÜ. (Stuttgart, (Sotta. 1887.

(S. S3e^er, kleine ^oetÜ. Stuttgart, ©eutfc^e SSertag§anftalt. 1893.

^. (£ort)tnu§, ^erbftgefü^l. ©ebtc^t öon ©oet^e. ^rogr. be§ SKarttnos

Sat^arineum gu ^raunfc^toetg. 1878.

^. ©ünijer, @oetl)e§ Serie. 12. Seil: ^auft. (33b. 93 ber ^ürfc^*

nerfc^en 9^attonattitteratur). Berlin u. Stuttgart, 2B. @pcmann.
D^ne ^at)x.

^. % ecfermann, ©efpräd^e mit ©oetfie. 3 Seile. 5. Stufl. Seip^i

33rDrf^au§. 1883.

Ä. ®oebe!e, ®oet^e§ ^ebcn. Supplement gu ben 2öer!en be§2)ic^ter

Stuttgart, Sotta/tröner. D^ne ^a£)r.

^. ©ottfc^all, ^oetif. 2 S3be. 6. Slufl. S3re§lau, Sremenbt. 189^

j^x. Äern, ü?e^rftoff für ben beutfd^en Unterricht in ^rima. SSerlil

Nicolai. 1886.

®. ÄiJnnerfe, iBitberatlaS gur ©efc^ic^te ber bcutfc^en D^ationc

litteratur. 2. Slufl. 2«arburg, ©Itoert. 1895.

®. $?cuc^tenberger, 2)i§pofttionen gu beutfd^en Sluffä^en unb 33i

trägen. 2. 53änbe. 5. Slufl. ^Berlin, ©aertner. 1894.

a. mattijia^, 2)a§ beutfd^e SSolf§lieb. 2lu§tt3a^l. iBielefelb ui

iBeipgig, SBel^agen unb Mafing. O^ne ^a^r.

Ä. jogget. Über 'ben ^eim unb bie ©leic^ftänge mit befonberer ^ücfs

ficbt auf ®oetl)e. ÜKünfter, ^egen§berg. 1836.

2ß. Scbercr, ©efc^ic^te ber beutfc^en $?itteratur. 53erlin, SQSeibmann.

1883 u. i5.

Ä. 3. Sc^rber, gauft oon ®oetl)e. 2 Seile. 2. 2lufl. ^eilbronn,

^enninger. 1886 unb 1888. (^oc^ biefer 2lu§gabe ift

citiert.)

S. 2Bt)cbgram, ScbiUer« ®em beutfc^en S5ol!e bargefteUt. ißielefe.b

unb ?eip§ig, 55el£)agen unb tlafing. 1895.

o-<S3>-<-



Jlfp^aßetif(^e$ ^egiflei:.

yix. anfangt Worte. emfte^ungäaeU*

37 Act), um t)eine feuchten ©c^totngen .... 1815

63 m^ mimxm, jenen iMebttng ! 1782 (?)

55 aiio baö wäre ^erbredicn 1796

24 Etn bte Spüren mU idi fc^teic^cn (1795)

61 2(nmuttg XiiaV. bu immergrüner ^atn . . . 1783

57 «uc^ öon be§ t)öc^ften ®ebtrg§ 1798

48 ©ebecfc beinen §tmmet, 3^«^ 1774

53 53etrac^te, wie in Slbenbi'onnegtut 1775 (?)

©ettc

65
153

106
48
141

113

102

29 ^a broben auf jenem S3erge 1801 53
41 2)ämmrung fenfte fic^ öon oben 1827 69

34 2)a§ S3eet, fc^on tocfert 1816 61

39 2)a^ botbe Xijai f)at fc^on 1824 68
13 2)em (Schnee, bem ^egen 1776

|

31

12 2;er bu üon bem ^immd bift 1776 I 30
70 3)er 2«orgen tarn; e§ fc^euc^ten feine dritte . 1784 163
47 2)e§ aWcnfctien ©eete ©teic^t bem 2öaffer . . 1779 i 83
66 2)ic^tcr lieben nic^t ju fc^roeigen (1800) 159

40 3)ie D^ac^tigaß, ftc war entfernt (1827) ! 68
27 2)ie 9^ebel aerreifeen (1796) 51

94
138
61
154
14

27
73

15 ptteft roteber «ufc^ unb X^at 1778
i

35

51 ©bct fei ber 2)2enfc^ 1783 (?)

60 ©n Slbter^jüngling f)ob bie gtüget .... 1773 (?)

33 ein Slumenglöcfc^en 1814
64 ein Ouibam fagt . 1812
2 e§ fc^tug mein ^erj 1771

10 f^^tter grüne, bu ?aub 1775
44 ^rü^, roenn Xtial, ©ebirg unb ©arten . . . 1828

* 2)ie in Älammern gefegten Sa^i^e^äa^len geben bieB^it i'ei^ erften
^erau§fl«be bc§ betreffcnben ®cbtc^te§ on.
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5«r. StnrangSroortc. dntmnnHdt.

67 ©ebtc^tc ftnb gemalte ^^cnfterf(Reiben .... (1827)
35 ®otte§ ift ber Orient 1815 (?)

59 ©Ott fegne bic6, junge ^xan 1771 (?)

19 ^eife mtd^ nic^t reben. (1795)
7 $txi, mein ^erg, ma§ foK ba§ geben. . . . 1775

38 |eute ftef)' idj meine 1820
6 |>o(^ auf bem alten 2:urme ftebt 1774

32 ^d) ging im äöolbe 1813
1 ^cf) fomme balb, i^r golbnen ^inber .... 1770

56 §l)r na^t euc^ toieber, fc^manfenbe ©eftaltcn . 1797
42 §m SDämmerfc^ein liegt fd^on 1827 (?)

11 ^m gelbe fdjleic^' ic^ ftiE unb milb . . . . (1776)

5 gm 5Rcbelgeriefel 1771

21 ^ennft bu ba§ $?anb 1785
62 Älein ift unter ben dürften 1789

14 Sänge Sag' unb mditt 1776
36 2a%t mic^ meinen 1815

69 9latur unb tunft, fie fc^einen 1802
20 SRur roer bie ©e^nfuc^t !ennt 1785

54 C, n)ie fü^F ic^ in 9?om 1789 (?)

4 @ab ein Änab' ein ^ö^lein ftelin 1771 (?)

65 @afe ic^ frü^ auf einer gelfenfpi^e .... 1788
45 @e£)t öen gelfenqueü 1772 (?)

68 @id) in erneutem Äunftgebrauc^ 1800
18 @o liab' icb rairllic^ bid^ üerloren (1789)

22 @o tafet mic^ fc^einen, bi§ id^ tüerbe .... i796
46 ©pute bi(^, Ärono§ 1774

28 $age ber Sonne 1801

26 Jicfe (Stille E)errfd^t im SBaffcr (1796)

16 Ober aßen (gipfeln ^ft ^u^' 1780
31 Uf'm 33ergli 1811

17 Um 2«itternaclit, wenn bie SWenfd^en .... 1780
9 Unb frifdie 9?at)rung, neue§ S3lut 1775

58 Unb fo gefc^al)'g! 2)em friebenreid^en .... 1805,

1815 i 122
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«r. Sin fangen) orte. entfte^ungf^^cit. ©ettc.

8 töarum jic^ft bu mic^ 1775 24
52 aM(^cr Unfterbric^cn •. ... 1780 97
50 Senn bcr uralte 1781 (?) 91

43 31>enn fic^ lau bic Jüfte füEcn 1827 (?) 71

25 Scr nie fein 33rot mit 1783 (?) 49
23 Ser fic^ bcr ©iniamfeit crgiebt. ..... (1795) 47
3 2Bie berrttc^ leuchtet 1771 16

49 Sic im aRorgenglange 1778 (?) 89
30 Sie fommt'«, bafe bu fo 1803 ' 55





^c^reitt, 5-, ©iitttjfirfc 51t bctttfd)cn 5lttfjöi|cit imb fHebett

ttcbft einet ^ittlchnni) in bte (SttUfttf «iib ^()ctortf
unt? i^robcn 511 ten ^anptcjattuiujcn ber proiaiid^eii S)arfte(Iuiu] für (i5i)m=

naficn, ©eminarien ünt? ^alfAulen. D?acf) beni Sobe be§ 35erfaffet« neu

bearbeitet Don ^4Jrof. Dr. ^^at. tetjreiu. 9. 5luf(agc. 558 Seiten.

gt. 8».
'

br. J6 4,80, geb. .// 5,50.

"j^OCßerabt, ^>., Dr., (öi)miiafia(-3)irc!tor. ®ll^ @tllbmm hc^

beutfr^en @tUö mt fHliftifdjett SPlufierfiuifett» ©u
praftii'djeö ^itfsbucl} tu ^fvegetu uub Söeifpieleu. 220 (Seiten, gr. 8.

br. JS 1,80, geb. Ji 2,20.

^itßenßamij, |5., ^beetigmig tiitb ^ruttbgebattfe Itttes

mtrifd^er 3WufterftÜcfe» g^ac^ Sichtungen georbnet. (£in .^onb=

buc^ für ^e^rer unb Seminariften , foraie für S^iUer t}öt)erer ?el^r=

anftalten. br. Ji 1,20.

flelTen, gS., ^eittfr^e ^uffä^e ncbft ©üebcrungen unb Stoffe

angaben. %üx bösere i?ebrau[taUen. in^befonberc fürji5£)ere Södjterjcbulen,

foroie jum @elbftunterrid}te.

"^

br. J(: 3,00.

5ßon i)öbafl09tic^cn 9lutor{tntcn a(g ctn öorjäflltd^eS SSucl) beurttUt, ift cö flccignet,

at§ guteg unö braud^barei Sc^rmlttef ju btenen.

Jiegcfer, Dr. fnift, ^t^^nftttonen au beitifci|ieit ^uffä^ett
für Jcrtia unb Untcrfctunba. I. 3. üerb. 5(uf(age. br. ./^ 1,20.

Sn^alt: y 2)l§pofittoncn au§ eornclütS S'Jepog, 60 ou§ eäfor§ bellum «;illicum,

8 aus SäfarS bellum eivile. 14 au§ ytotu§, 13 ou§ Dötb§ aWetnmorp^ofcn, 15 au3
3EeTiop5on8 SlnabaftS, 19 au§ $onter§ Db^ffec, 15 au§ U^tonb§ Sallaben unb Sramcn,
18 au§ <S^tner§ SBoüaben.

II. 3. Derb. 2luf(. brofd). ./^ 1,50.

3n^olt: 17 au§ 2töiu§, 9 ou§ etcero§ JRcbcii. 17 au§ aitrgü? tnel§, 15 ouS
Xcnop^onS ^InobaftS, lO ou§ Xcnop^onö flrierf). ®efd)icl)tc, 30 nu? ber DbQffcc, 8 an§
U^Ianb^ Saüaben unb „(£vnft ö. (Schwaben", 15 a\i§ ©cfjlUcrS Saüabcn, -ly au3
Sd)tüer§ 2;ramen, 4 ou§ «Sc^tüerS „Stbfaü ber SJJiebcrIanbe", 8 ou? ©oetbcS „.^ermann
unb i/Orot^ea", 5 QU§ Seffing» „SWtnna öon SBarn^elm", 2 au§ bcni 'ü'ttbelunöenUebc.

c£ciiiett>e0er, ^einrir^, Sie SS^ei^l^eii auf ber ^affe*
9leuc S))ri(5lüörtcrJQmmlunö nebft ^ufammenfteüung u. furger (grflärung

Ipric^roörtlidjer Lebensarten für Schute u ^au§ bearbeitet, br. Ji^ 1,60.

3^a§ SBerf be^anbelt 453 Spric^roörter unb fprt^njörtü(^e SRebenlartcn.

^üppe, ^exn^., Dr. ^efc^ii^te ber beutfi^ett ^latiottals

^itterutur« 3uni ©ebraudie an ©l^mnafien unb anberen ^ö^eren

?ei|ranftalten, fotoie gum ^rioat=®ebrauc^. 4. Derb. 5tufl. beforgt öon

?l. i^rauscm, ©em.=2)irettor. br. JS 2,00.

^eOWUff, ^ngelföf^fifc^e^ ^elbeitgebid^t* übertragen öon

2Rori^ ^et)ne. 2. Slufl. br. JS 1,40, geb. J/: 2,20.

^(^erei:, Dr. §f. §., ®^mna[ial--2)treftor, ^abemeCUttl, entbaltenb

Realien au§ 2)f?ijtt)otogie unb Sage, ©efc^ic^te unb (iiJeograp^^ie, Setter?

unb Strgncifunbe, 1Rec^tä= unb ^ettgion§mi||ertfc^aft in (S^ebärf^tni^Derfen

unb Sprüchen. 2. Derb. Stuf I. br. v^ 1,00.

3)a§ Süd^Ietn tfl fc^r toaxm empfohlen im 5)eutfc^en Öttteraturblatt, dictf)»

wifc^, 2lfl^re§bertc^t, ütttcrar. ^onbtueifer jc.



Verlag von Ferdinand Schtfuingh in Paderborn.

Kommentierte Atisgaben griech» u, lateinischer Klassike7\

Caesaris, C. lalii, eommentarii de bello gallico. Für den Schui-

gebrauch erklärt v. Dr. H. Walther, Realgymnasial- Oberlehrer
in Grünberg i. Schi. gr. 8".

1. Heft. lib. I u. II nebst einer Einleitung u. 3 Karten, br. JS 1,30.

2. Heft. lib. III u. IV nebst 2 Karten u. einer Abbildung, br. Ji 0,80.

3. Heft. lib. V u. VI. br. J^ 0,80.

4. Heft. lib. VII u. VIII, Mit 4 Kärtchen. br. JS 1,50

(liceros philosophische Schriften in einer Auswahl für Gymnasien.
Von Dr. Karl Tücking, Gymnasial -Direktor.

I. Cato maior. br. J6 0,75. II. Laelius, br. Ji 0,80.

III. De officiis libri tres. br, J( 1,20.

Ciceros Reden de imperio Cn. Pompei (pro lege Manilia) und
pro Archia poeta. Nach Dr. Ferd. Schultz' Ausgabe, 2. völlig-

umgearb. und Term. Aufl. von Dr. A. Lange. br. ^ 0,80.

Ciceros ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch erklärt von
Prof. Dr, Sehirmer. br, J$ 1,60.

Ciceros vierte Rede gegen Verres, Für den Schulgebrauch erläutert

von Dr. Martin Fiekelscherer, Oberlehrer, gr. 8", br, J$ 1,00.

Demostlienes' ausgewählte Staatsreden. Für den Schulgebrauch
erklärt von Dr. Ferd, Roesiger, Prof, am Gymn, in Mannheim.
1. Bändchen. Die hellenischen Staatsreden: Über die Synimorien.
Für die Freiheit der Rhodier. Für die Megalopoliten. (XIV—XVI.)
gr. 80. bi-. ^ 1,00.

Herodot, Auswahl für den Schulgebrauch erklärt und herausgegeben
von Dr. Paul Dörwald, Mit 4 Karten, gr. 8®. br, J6 2,00.

Horaz, Oden und Epoden, Für den Schulgebrauch erklärt von Karl
Konrad Küster, Professor, gr. 8". br. ^M 3,00.

Horatii, Qulnti Flacci, opera
omnia ad optimoruni librorum

fidem edita.

Horaz' sämtliclie Werke in metr.

Übersetzungen, ausgewählt v.

Dr. Th. Obbarius.
Dritte Ausgabe. Taschen-Format.

I. Teil. Oden u. Epoden. II. Teil. Satiren u. Episteln, ä ^ 0,75.

Llvii, Titi, ab urbe condita libri. Für den Schulgebrauch erklärt

von Dr, K, Tücking, Gymnasial-Direktor in Neufs. gr, 8* •

Buch I. 2. verb. Aufl. JS 1,20, Buch IL Jf 1,20. Buch 111.

JS 1,20. Buch IV, Jt 1,20. Buch V, ^ 1,20. Buch XXI. 4. Tcrb.
Aufl. JS 1,20. Buch XKII. 3. verb. Aufl. JS 1,20.

Nepos, Cornelius. Für den Schulgebrauch mit erklärenden Anmerkungen
herausgegeben von Dr. Q-ustav Gemfs, Professor, br. ^ 1,20,

OTidii, P, ^asonis, Metamorphoses. Auswahl für den Schulge-

brauch, mit sachlicher Einleitung, erläuternden Anmerkungen und

einem Register der Eigennamen von J. Heuser. 7. Aufl. Besorgt

von Dr, Bgen, Oberlehrer, ,JS 1,60, geb. .JS 2,00.

Platons Apologie des Sokrates und Kriton. Für den Schul-

febrauch bearbeitet von Dr, Ed. öoebel, Gymnasial-Direktor in

ulda. 2. Aufl. gr. 8". br. JS 1,20.

Sallusti Crispi, C, de Catilinae coniuratione, de bello lugur-
thino libri, Schulausgabe mit Anmerkungen von K. Kappes.
I. De Catilinae coniuratione über. gr. 8«. br. JS 0,60.

II. De bello lugurthino liber. gr. 8-'. br. .S 1,00,
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